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Vor zehn Jahren hat der frühverstorbene Waldemar Besson die prinzipielle Westbindung der Bundesrepublik als „neue Traditionslinie" deutscher Außenpolitik
bezeichnet 1 . Dabei dachte er ganz besonders an den Zusammenschluß mit den
westeuropäischen Demokratien. Unter Adenauer, so meinte er, habe sich ein
Konzept entfaltet und durchgesetzt, das als grundsätzliches Abgehen von den
bisher vorherrschenden Traditionen deutscher Außenpolitik verstanden werden
m u ß . Allerdings glaubte Besson damals, im Vorfeld der „neuen Ostpolitik", es
werde nunmehr erneut geboten sein, sich der „klassischen Tradition" deutscher
Mitteleuropapolitik zu erinnern und diese in die „neue Tradition" einzubringen.
Inzwischen ist jedoch erkennbar, daß auch die „neue Ostpolitik" in diesem
Punkt keine grundlegende Veränderung gebracht hat. D e r unmittelbar zurückliegende Wahlkampf für die Direktwahl des Europäischen Parlaments hat erneut
bewiesen, daß alle demokratischen Parteien in der Bundesrepublik die Einbindung
in die Gemeinschaft der westeuropäischen Demokratien als definitiv betrachten.
Die „neue Tradition" h a t sich während der siebziger Jahre gefestigt.
Dieser Konsens über die westeuropäische Grundorientierung der Bundesrepublik ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Unter zeitgenössischen Aspekten hebt er sich deutlich von den Gegebenheiten in Nachbarländern wie Frankreich und Großbritannien ab, wo die Frage der Priorität von Nationalstaat oder
europäischem Zusammenschluß nach wie vor umstritten ist. I n zeitgeschichtlicher
Hinsicht - und dieser zweite Aspekt wird im folgenden allein zu betrachten sein —
steht der überparteiliche europäische Konsens, der sich seit Ende der fünfziger
Jahre hierzulande herausgebildet hat, in deutlichem Kontrast zu den unversöhnlich
scheinenden Auseinandersetzungen, die in den Anfängen der Adenauer-Ära über
die Europapolitik geführt wurden. I n diesem Punkt haben selbst die früheren
Gegner des Kanzlers ihre Vorbehalte längst stillschweigend zurückgenommen.
Und sowohl im politischen R a u m wie auch im wissenschaftlichen Schrifttum
herrscht trotz fortbestehender Differenzen in der Beurteilung von Adenauers
* Der folgende Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines Vortrages, der im Frühjahr 1979 auf
einem internationalen Symposium im Europäischen Hochschulinstitut in Florenz gehalten
wurde. Das Colloquium stand unter dem Thema: „Die Interessenlagen der westeuropäischen Staaten im europäischen Einigungsprozeß". Die Thematik erklärt auch die allgemeine Akzentsetzung der folgenden Studie.
1
Waldemar Besson, Der Streit der Traditionen. Über die historischen Grundlagen der westdeutschen Außenpolitik, in: Karl Kaiser und Roger Morgan (Hrsg.), Strukturwandlungen
der Außenpolitik in Großbritannien und der Bundesrepublik, München und Wien 1970,
S. 101. Ähnlich auch in: Die Außenpolitik der Bundesrepublik. Erfahrungen und Maßstäbe, München 1970.
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Deutschland- und Ostpolitik ein gewisses Einverständnis darüber, daß die Durchsetzung dieser „neuen Tradition" zu den bleibenden Leistungen des ersten Bundeskanzlers gehört — soweit in dieser Welt unablässigen geschichtlichen Wandels
überhaupt von dauerhaften Leistungen gesprochen werden kann.
Noch m e h r : Die Neigung ist gar nicht zu übersehen, in der rückschauenden
Bewertung die Entwicklung hin zu einer „neuen Tradition" als geschichtsnotwendig anzusehen. Heute erscheint es fast als selbstverständlich, daß der alte H e r r
die Westdeutschen daran gewöhnt hat, ihre Interessen im europäischen Kontext zu
definieren. Darüber gerät freilich langsam in Vergessenheit, auf welche Widerstände diese Umorientierung im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg
gestoßen ist, weil sie mit tradierten Selbstverständnissen deutscher Außenpolitik
in Konflikt geriet.
Bei diesen Auseinandersetzungen ging es u m drei Kernfragen, die auch der
folgenden Erörterung der Grundlinien Adenauerscher Europapolitik zugrunde
gelegt werden.
Die erste dieser Fragen galt der Struktur des europäischen Staatensystems in
der Nachkriegszeit. Was waren die konstitutiven Elemente des neuen Systems?
Wie waren sie zu bewerten? Würden sie von Dauer sein, oder war es weiterhin angebracht, sich an älteren Modellvorstellungen zu orientieren? Und wenn das Nachkriegssystem, das seit 1948 klare Konturen annahm, tatsächlich von einiger Dauer
sein würde, welche Konsequenzen für die außenpolitische Orientierung waren
dann daraus zu ziehen? Die Frage kann hier nicht allgemein erörtert werden. Zu
prüfen wird sein, wie Adenauer das neue System interpretierte. Und es ist zu erörtern, inwiefern er auf die neuen Bedingungen mit europäischer Orientierung
geantwortet hat. Der Schwerpunkt wird dabei auf den „Jahren der Entscheidung"
Ende der vierziger und in den frühen fünfziger Jahren liegen, mit gelegentlichen
Ausblicken auf die folgenden Perioden.
D a m i t hing die zweite Grundfrage zusammen, bei der es darum ging, wie die
neue Außenpolitik in die älteren Traditionslinien deutscher Außenpolitik einzuordnen oder von ihnen abzuheben war. Überhaupt: Was war die Eigenart dieser
„neuen Tradition"? Wie revolutionär ist sie gewesen? H a t die neue Grundlinie
nicht doch auch mit starken Wurzeln in der deutschen Vergangenheit gehaftet,
oder war sie tatsächlich ein fundamentaler Traditionsbruch? Und wenn dies der
Fall ist: Was geschah mit den traditionellen Grundorientierungen? Wieweit wurden sie bekämpft oder verdrängt oder vergessen oder mit der „neuen Tradition"
verbunden oder in die deklamatorische Unverbindlichkeit von Sonntagsreden und
Rechtsvorbehalten transformiert? Was blieb politisch bewegende Kraft, und was
wurde zur folgenlosen Nostalgie?
Es waren dies Grundsatzfragen, wie sie — mehr oder weniger deutlich artikuliert — dem großen außenpolitischen Ringen in den fünfziger Jahren zugrunde
lagen. Demgegenüber hat die deutsche Zeitgeschichtsforschung das Problem der
geschichtlichen Verortung bundesdeutscher Außenpolitik n u r relativ kurze Zeit
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lebhaft diskutiert, als Waldemar Besson und Arnulf Baring ihre Forschungen
über die Außenpolitik in der Adenauer-Ära zu einer Prinzipiendiskussion deutscher Außenpolitik ausweiteten. Die wissenschaftliche Debatte ist allzu rasch
von den Strudeln der politischen Kontroversen u m die „neue Ostpolitik" hinweggetragen worden und hat bald niemanden mehr interessiert — sehr zum Nachteil
der heutigen Forschung. Diese könnte gewinnen, wenn die seither recht eindimensional angelegten monographischen Arbeiten stärker bemüht wären, die Konzepte und Kontroversen bundesdeutscher Außenpolitik in die weiteren Bezüge des
deutschen außenpolitischen Selbstverständnisses einzuordnen.
Auch in dieser Hinsicht bescheidet sich die folgende Studie. Ausgehend vom
gegenwärtig erreichten und erreichbaren Stand der Adenauer-Forschung will
sie erörtern, wo Adenauer selbst den Platz seiner Europapolitik im weiteren Feld
deutscher Denktraditionen abgesteckt hat. Davon ausgehend ist dann versuchsweise zu skizzieren, welche Einordnung der Historiker vornehmen kann. Da die
ideengeschichtlichen Zusammenhänge und Denkschulen der Europapolitik trotz
der bahnbrechenden Arbeiten von Walter Lipgens 2 noch nicht allzu intensiv erforscht sind, m u ß der Vorläufigkeitscharakter dieses Versuchs betont werden.
Die dritte Grundfrage bezieht sich auf die zentrale Kontroverse während der
Adenauer-Ära, die auch in der Zeitgeschichtsforschung ihren Widerhall findet.
Was hatte der Kanzler eigentlich mit Deutschland im Sinne? H a t er westdeutsche,
gesamtdeutsche oder europäische Politik gemacht? Wo lagen seine Prioritäten?
Zwar werden darauf auch von wissenschaftlicher Seite seit langem recht überzeugungsstarke Antworten gegeben. Aber m a n wird bezweifeln müssen, ob diese
scheinbaren Gewißheiten die Öffnung der amtlichen Archive lange überleben werden. Die folgenden Hypothesen, die sich wiederum allein auf das Verständnis der
Adenauerschen Europapolitik beziehen, stehen unter diesem Vorbehalt. Doch
gerade jetzt, da die Forschung endlich die T ü r zu den Archiven der Periode nach
1949 durchschreiten kann, kommt es darauf an, daß die richtigen F r a g e n gestellt werden, von denen fruchtbare Forschungsstrategien ihren Ausgang nehmen
können.
Insofern versteht sich der folgende Aufsatz insgesamt als eine Art Pilotstudie.
E r umreißt jene Bereiche, in denen unsere Kenntnis einigermaßen gesichert
scheint, und er bezeichnet einige Schneisen, die ins Dickicht der Probleme führen,
mit denen es die künftige Erforschung Adenauerscher Europapolitik zu t u n haben
wird.

2

Seine Gesamtdarstellung endet vorläufig im Jahr 1947 - also dort, wo aus Ideen Politik
wurde (Walter Lipgens, Die Anfänge der Europäischen Einigungspolitik 1945-1950, I. Teil
1945 bis 1947, Stuttgart 1977). Er gibt aber einen ersten Gesamtüberblick mit dem Aufsatz
„Europäische Integration", in: Richard Löwenthal und Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Die
zweite Republik. 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland - eine Bilanz, Stuttgart 1979
(1974), S. 519-553.
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I. Das neue System

Adenauer hat seine Außenpolitik in erster Linie vom internationalen System her
konzipiert. Wer seine Ansprachen gründlich studiert 3 oder die in den „Erinnerungen" versammelten Materialien auf sich wirken läßt, kann das gar nicht übersehen. Die vielberufene rheinische Perspektive 4 , die christlich-abendländische T r a dition, die Weltanschauung — das alles hat gewiß sein Gewicht gehabt, ganz besonders in den ersten Nachkriegsjahren, als eine grundsätzliche Neubesinnung am
Platze war. Aber entscheidend auch für die europäische Orientierung war die E r kenntnis, daß sich in der Nachkriegszeit eine revolutionäre Veränderung des europäischen Staatensystems vollzogen hatte, die eine völlige Neuorientierung der
deutschen Außenpolitik erforderte. Aus Adenauers Sicht war dieses neue europäische System durch eine Reihe grundlegender Gegebenheiten gekennzeichnet:
1. Es war ein antagonistisches System, in dem sich die westlichen Demokratien
einer expansiven kommunistischen Weltmacht gegenübersahen, deren Armeen
bereits im Herzen Deutschlands standen. Wollte das freie Europa diese Gefahr
bestehen, so mußte es sich zusammenschließen.
2. Gegenwart und Zukunft des europäischen Staatensystems wurden zwar durch
die sowjetische Herausforderung bestimmt, aber die Völker Europas standen
auch immer noch unter dem Schock der jüngsten Vergangenheit, als Deutschland für wenige schreckliche Jahre ihre Freiheit unterjocht und ihnen eine
Herrschaft von beispielloser Härte aufgezwungen hatte. Deshalb war das neue
europäische Staatensystem trotz des Ost-West-Antagonismus auch ein potentiell
anti-deutsches Staatensystem. Die Regierungen in Ost und West waren sich in
einem einig: im Mißtrauen gegen die Deutschen und in der Entschlossenheit,
keine neue Sicherheitsgefährdung von dieser Seite h e r hinzunehmen.
3

4

Die sehr ergiebige Sammlung der öffentlichen Ansprachen Adenauers in der Stiftung
Bundeskanzler-Adenauer-Haus (Rhöndorf) ist für diesen Aufsatz ausgewertet worden.
Auch die bisher aufschlußreichsten Arbeiten zu Adenauers Europa-Ideen fußen weitgehend auf den Rhöndorfer Materialien (Anneliese Poppinga, Konrad Adenauer. Geschichtsverständnis, Weltanschauung und politische Praxis, Stuttgart 1975, S. 63-77; Werner Weidenfeld, Konrad Adenauer und Europa. Die geistigen Grundlagen der Integrationspolitik des ersten Bonner Bundeskanzlers, Bonn 1976). Weidenfelds Studie ist die bisher ausführlichste Arbeit zu der Thematik; die im folgenden entwickelte Bewertung der
Adenauerschen Grundauffassungen deckt sich zu großen Teilen mit seinen Befunden. Der
Verf. selbst sieht sich bislang nicht veranlaßt, von Deutungen abzurücken, die er zu einem
Zeitpunkt entwickelt hat, als er in den Quellenbestand der Stiftung BundeskanzlerAdenauer-Haus (StBKAH) noch nicht Einsicht nehmen konnte (vgl. Hans-Peter Schwarz,
Vom Reich zur Bundesrepublik. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949, Neuwied und Berlin 1966,
S. 423-479, und „Das außenpolitische Konzept Konrad Adenauers", in: Rudolf Morsey
und Konrad Repgen (Hrsg.), Adenauer-Studien I, Mainz 1971, S. 71-108). Unter Verweis
auf die hier aufgeführten Arbeiten kann im folgenden auf erschöpfende Quellennachweise
verzichtet werden.
Siehe Abschnitt III dieses Aufsatzes.
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A m lautesten ertönte die W a r n u n g vor Deutschland in Frankreich. I n
dieser Hinsicht war der europäische Zusammenschluß ein Versuch, das Erfordernis der Kontrolle Deutschlands mit dem Verlangen der Deutschen
nach wirtschaftlichem Wiederaufbau und Gleichberechtigung in Einklang zu
bringen. Dabei zielten die europäischen Konzepte in erster Linie darauf ab, für
die anders unlösbar erscheinenden Probleme der deutsch-französischen Beziehungen einen modernen Rahmen zu bilden. Gelang dies nicht, so m u ß t e
Deutschland in einem Europa feindlicher Siegermächte isoliert bleiben und
würde wahrscheinlich früher oder später dem sowjetischen Einfluß erliegen.
3. Die westeuropäischen Demokratien waren ohne die amerikanische Schutzmacht
verloren. Angesichts der überstarken Sowjetunion, die als europäische Hegemonialmacht in spe betrachtet werden mußte, waren die USA der auf lange
Zeit unerläßliche Stabilitätsfaktor. Aber über der langfristigen Europapolitik
dieser transatlantischen Weltmacht lagen immer auch lange Schatten des Zweifels: Zweifel, ob sie sich nicht in einer Neuauflage ihres traditionellen Isolationismus wieder auf die „fortress America" zurückziehen würde, Zweifel, ob
die beiden Supermächte nicht eines Tages zur partitio leonina auf Kosten der
europäischen und deutschen Interessen schreiten würden, Zweifel auch daran,
ob Amerika seine Hegemonie nicht mißbrauchen würde. Auch deshalb schien
es geraten, in Westeuropa ein neues Machtzentrum als langfristige Alternative
zur amerikanischen Präsenz, doch zugleich als Gegengewicht gegen die F ü h rungsmacht zusammenzubringen.

ad 1.: D a ß Adenauers Europapolitik n u r aus der Gesamtheit seiner Vorstellungen
zum Ost-West-Konflikt verständlich ist, wurde immer erkannt. Alle Schlüsseldokumente, die er selbst in den „Erinnerungen" veröffentlicht hat und aus
denen sich die Genese seines Europakonzepts ablesen läßt, sind hierin völlig
eindeutig. Die veröffentlichten und die noch unveröffentlichten Materialien
sprechen dieselbe Sprache wie ein Brief, den er am 3 1 . Oktober 1945 an den mit
ihm befreundeten Oberbürgermeister von Duisburg, Heinrich Weitz, schrieb:
„Rußland hat in H ä n d e n : die östliche Hälfte Deutschlands, Polen, den Balkan,
anscheinend Ungarn, einen Teil Österreichs. Rußland entzieht sich immer
mehr der Zusammenarbeit mit den anderen Großmächten und schaltet in den
von ihm beherrschten Gebieten völlig nach eigenem Gutdünken. I n den von
ihm beherrschten Ländern herrschen schon jetzt ganz andere wirtschaftliche
und politische Grundsätze als in dem übrigen Teil Europas. D a m i t ist die T r e n n u n g in Osteuropa, das russische Gebiet, und Westeuropa eine Tatsache . . .
Der nicht von Rußland besetzte Teil Deutschlands ist ein integrierender Teil
Westeuropas. W e n n er krank bleibt, wird das von schwersten Folgen für ganz
Westeuropa, auch für England und Frankreich, sein. Es liegt im eigensten
Interesse nicht nur des nicht von Rußland besetzten Teils Deutschlands, sondern auch von England und Frankreich, Westeuropa unter ihrer F ü h r u n g zu-
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sammenzuschließen, den nicht russisch besetzten Teil Deutschlands politisch
und wirtschaftlich zu beruhigen und wieder gesund zu machen." 5
Bekanntlich eilte diese Lagebeurteilung der Entwicklung weit voraus. Gewiß, es gab damals auch im Westen schon zahlreiche Politiker und Diplomaten,
die die Entwicklung der Ost-West-Beziehungen ähnlich skeptisch beurteilten.
Churchills „Iron curtain-Telegramm" an T r u m a n vom 12. Mai 1945, das
allerdings erst Jahre später bekannt wurde, läßt dieselbe Blickweise erkennen.
Wilhelm Röpke hatte während desselben Jahres in der Schweiz vergleichbare
Ideen publiziert. Seine Bücher waren Adenauer aber damals allem Anschein
nach nicht bekannt 6 .
Es wird noch darauf einzugehen sein, daß die programmatischen Erklärungen
Adenauers zu den „Vereinigten Staaten von Europa" vom März 1946 die
Europaidee nicht mit dem Ost-West-Konflikt verbinden, sondern mit der Lösung der deutschen Frage, die damals von allen Nachbarstaaten primär als
Sicherheitsproblem definiert wurde. Immerhin ist es aber doch symptomatisch,
daß die ersten uns bekannten Äußerungen aus dem Herbst 1945 den Gedanken
des europäischen Zusammenschlusses unter Einbeziehung Westdeutschlands mit
der sowjetischen Gefahr begründet haben. Natürlich konnten diese Zusammenhänge vorerst n u r nichtöffentlich angesprochen werden.
Schicksalhafte Zweiteilung des Kontinents also, vorläufige Gleichsetzung
Europas mit den westeuropäischen Demokratien; die Sowjetunion als säkulare
Bedrohung europäischer Freiheit; Notwendigkeit der europäischen Einigung,
u m die christlich-abendländische Kultur zu retten — das waren einige der
hinlänglich bekannten Konstanten von Adenauers Perzeption der Lage, von
der er sich beim Weg in die Nachkriegswelt leiten ließ. „Sie wissen ja doch",
schrieb er am 30. M a i 1947 an den mit ihm befreundeten, damals in der Schweiz
lebenden Industriellen Paul Silverberg, „daß letzten Endes n u r zwei große
Fronten in Europa und in der Welt noch vorhanden sind: die christlichabendländische Front, deren stärkste Stütze hier in Deutschland die CDU und
die CSU ist, und die asiatische Front." 7
Der ungeheure „Koloß Sowjetrußland" 8 — totalitär, atheistisch, asiatisch —
und dagegen das abendländische Europa als fester „ D a m m " : solche Topoi be5
6

7
8

Konrad Adenauer, Erinnerungen 1945-1953, Stuttgart 1965, S. 39 f.
Zu Röpkes außenpolitischer Publizistik jener Jahre vgl. die Darstellung des Verf., Vom
Reich zur Bundesrepublik, S. 393-401. Adenauer hat ein Exemplar von Röpkes „Die deutsche Frage" im Juni 1947 vom amerikanischen Generalkonsul in Bremen, Maurice W.
Altaffer, zur Lektüre erhalten und bemerkte, er stimme den Ausführungen Röpkes „in
weitestem Maße, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, durchaus zu". Bedauerlich sei, daß
das Buch in Deutschland nicht in großer Auflage verbreitet werden könne (Adenauer an
Altaffer, 10. 8. 1947; StBKAH, 07.01).
StBKAH, 07.03.
Erinnerungen 1953-1955, S. 20.
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gegnen häufig 9 . Konkret mochte der Zusammenschluß Europas freilich recht
Verschiedenes bedeuten: konzertierte Diplomatie, gebündelter Einsatz der westeuropäischen Wirtschaftskraft, integrierte Verteidigung, Errichtung einer politischen Einheit. Nicht auf die F o r m kam es an, sondern auf politische Geschlossenheit und überlegenen Einsatz der Machtmittel.
Schon i m F r ü h j a h r 1952 tauchen allerdings bei ihm Äußerungen auf, die
auf längere Sicht ein Abklingen des Ost-West-Gegensatzes, Erlahmen des
sowjetischen Expansionswillens und Entspannung als möglich bezeichnen 10 .
Jedoch m u ß t e er nach dem Rücktritt als Bundeskanzler einigermaßen resigniert
feststellen, daß die Zeit für einen echten Entspannungsdialog während seiner
ganzen Amtszeit als Kanzler nie reif gewesen sei. Immerhin erkannte er
während der fünfziger und sechziger Jahre genau, daß es Perioden stärkeren
und schwächeren sowjetischen Expansionsdrangs gab. Aber noch im November
1964 warnte er de Gaulle, der damals eben auf Ostkurs abschwenkte: „Letzten
Endes sei Sowjetrußland genauso wie das Zarenreich das aggressivste Land der
Welt." 1 1
Aber n u r i n kurzen Perioden — etwa während der Berliner Blockade und i m
Winter 1950 — hielt er eine militärische Aggression für eine kurzfristige
Möglichkeit. Die Gefahren sah er stärker in anderen Bereichen: indirekte
DeStabilisierung Westeuropas durch die 5. Kolonne der Sowjets in Frankreich und Italien, politischer Druck aufgrund militärischer Überlegenheit der
Sowjetunion (dafür schien ihm besonders Großbritannien während der Berlin-Krise empfänglich), vor allem aber: diplomatisches Zusammenspiel Moskaus
mit antideutschen Kräften in Paris.
ad 2.: Die Idee des europäischen Zusammenschlusses zum Zweck der Abwehr sowjetischer Einflußnahme verband sich hier mit einem weiteren Grundgedanken: europäische Integration zur Lösung des sonst unlösbar erscheinenden
Problems einer Neugestaltung der deutsch-französischen Beziehungen. Dabei
war der französische Sicherheitskomplex, mit dem m a n es zu t u n hatte, allerdings n u r Teil einer Grundstimmung, die mehr oder weniger ausgeprägt in der
gesamten europäischen Staatengesellschaft verbreitet war.
Das bisherige internationale Schrifttum zur Integrationspolitik in den frühen
fünfziger Jahren berücksichtigt im großen und ganzen zu wenig, in was für
einem ausschlaggebenden Ausmaß diese darauf abzielte, mit den anders kaum
zu bewältigenden Problemen einer partnerschaftlichen, aber zugleich voll
9

10

11

Zahlreiche Belegstellen bei Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, S. 464
bis 466; Anneliese Poppinga, Konrad Adenauer, S. 88-98; Werner Weidenfeld, Konrad
Adenauer und Europa, S. 142-180.
Zu diesen bisher wenig beachteten Einzelheiten des Adenauerschen Entspannungskonzepts
vgl. den Aufsatz des Verfassers in dem Band „Entspannung und Wiedervereinigung.
Adenauers deutschlandpolitische Vorstellungen 1955-1958" ( = Rhöndorfer Gespräche 2),
hrsg. von Hans-Peter Schwarz, Stuttgart und Zürich 1979.
In einem Gespräch am 10. 11. 1964; StBKAH, 106.
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kontrollierten Einbeziehung Deutschlands in die westliche Staatengemeinschaft
fertig zu werden. Hingegen hat die Adenauer-Forschung schon mit hinlänglicher Deutlichkeit herausgearbeitet, daß dieser Gesichtspunkt für den Kanzler
von zentraler Bedeutung war.
Die schwer miteinander vereinbaren Erwartungen brauchen hier n u r in
Stichworten notiert zu werden: Sicherheitsverlangen der westeuropäischen
Nachbarstaaten, insbesondere Frankreichs; Streben nach langfristiger Kontrolle über die westdeutsche Wirtschaft, insbesondere über die M o n t a n - I n d u strie; Forderung nach einem deutschen Wehrbeitrag bei gleichzeitiger risikofreier Kontrolle über die neu zu errichtenden Streitkräfte. Zu diesen allgemein
westlichen Forderungen trat bei Frankreich noch der Wunsch nach dauernder
Abtrennung des Saargebiets, der während der ersten Hälfte der fünfziger Jahre
zusätzliche und erhebliche Komplikationen schuf. Demgegenüber wünschten
die Westdeutschen, möglichst rasch Souveränität und Gleichberechtigung innerhalb der westlichen Zusammenschlüsse zu erreichen sowie die deutsche W i r t schaft so schnell wie möglich erneut zu einer großen Exportmaschine auszubauen, und das alles, ohne dabei die Wiederherstellung des Deutschen Reiches
in den Grenzen von 1937 zu verunmöglichen.
Kontrollforderungen der einen Seite, Gleichberechtigungswünsche der anderen Seite, kontroverse nationale Interessen von erheblicher Brisanz: rein theoretisch konnte die Antwort auf viele der sonst nicht lösbaren Interessengegensätze zwischen den westeuropäischen Nachbarn und der Bundesrepublik n u r
in europäischen Formeln gefunden werden. Also: statt einseitiger Kontrolle
gegenseitige, partnerschaftliche Fesselung durch die verschiedensten Arten
von Europäisierung. Dies schien auch deshalb verlockend, weil sich die spezifisch deutschen Probleme in einem internationalen Umfeld stellten, das
durch die hoffnungsvoll stimmenden Initiativen und Erwartungen der
Europabewegung gekennzeichnet war.
Die europäische Formel zur Bewältigung der deutschen Frage findet sich
schon im August 1947 in der politischen Resolution von Montreux der U E F
skizziert. Dort war empfohlen worden: „Durchführung von M a ß n a h m e n in
Deutschland, welche die Verwertung seines Industriepotentials und seiner
Bodenschätze zum Nutzen der europäischen Gemeinschaft ermöglichen, an
der die Deutschen beteiligt sind. Die Saar, die R u h r sollen Anreize zu einer
wirtschaftlichen Zusammenarbeit sein, die im Interesse aller Europäer unternommen wird und sich nach und nach auf die Gesamtheit der Bodenschätze
und der Produktionsmittel Europas ausdehnt. Aber in diesem Falle, wie in
allen anderen, die sich ergeben können, müssen die Föderalisten erklären, daß
es darum geht, die absolute Souveränität der Staaten zu beschränken. E i n
Teil dieser Souveränität m u ß einer Bundesbehörde übertragen werden . . ." 12
12
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Auch die Vereinigten Staaten erkannten bald, welche Vorteile es haben
würde, die Last der Kontrolle Deutschlands zu einer europäischen Tugend zu
machen. I n dem wichtigen Bericht des Select Committee unter Christian Herter von Mitte 1948, der bei den Beratungen des Marshall-Plans im Kongreß
eine entscheidende Rolle spielte, waren die Grundgedanken einer europäischen
Lösung der deutschen Frage deutlich skizziert: „It is the belief of the Select
Committee that the Solution to the problem of preventing the resurgence of
aggressive German nationalism is to be found within the pattern of European
federation, of which democratic Germany will be an integral but not a
dominating part." 1 3 Gerade w e n n m a n mit Rücksicht auf die Erfahrungen
der Vergangenheit und auch mit Blick auf den sowjetischen Appell an den
deutschen Nationalismus den Westdeutschen keine völlige politische Autonomie
genehmigen wollte, m u ß t e die unerläßliche Vergrößerung ihres innen- und
außenpolitischen Bewegungsspielraums Hand in Hand gehen mit einer u n auflöslichen Integration in die westeuropäische Staatengesellschaft.
Adenauer ließ sich von Anfang an von solchen Überlegungen leiten. Die Programmreden vom März 1946 arbeiten diese Grundgedanken schon deutlich heraus und gipfeln in dem Wunsch: „Ich hoffe, daß in nicht zu ferner Zukunft die
Vereinigten Staaten von Europa, zu denen Deutschland gehören würde, geschaffen w e r d e n . . ." 14 Erst sechs Monate später hielt Churchill seine historische Zürcher Europa-Rede, in der er zur Schaffung einer regionalen Strukt u r im Rahmen der U N O aufrief, „die vielleicht die Vereinigten Staaten von
Europa heißen wird" 1 5 .
Es wäre nicht schwer, aus den verschiedensten großen Reden, aber auch
aus der Korrespondenz der Jahre 1946 bis 1948 Belege aneinanderzureihen, die
zweifelsfrei klarstellen, daß der Kanzler auf einem — allerdings n u r in vagen
Umrissen formulierten — Konzept aufbaute, mit dem er bereits in die Nachkriegs-Landschaft hineingeschritten war. „Auf außenpolitischem Gebiet",
konnte er somit in einem Privatbrief vom 27. Juli 1949 die Ziele seiner
Europapolitik umschreiben, „liegt unsere Linie fest. Sie richtet sich in erster
Linie darauf, ein enges Verhältnis zu den Nachbarstaaten der westlichen
13

14
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U.S. Select Committee on Foreign Aid, Final Report on Foreign Aid, H. Rep. 1845, 80
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Welt, insbesondere auch zu den Vereinigten Staaten herzustellen. Es wird
von uns mit aller Energie angestrebt werden, daß Deutschland so rasch wie
möglich als gleichberechtigtes und gleichverpflichtetes Mitglied in die europäische Föderation aufgenommen wird." 1 6 E i n Kernsatz in der ersten Regierungserklärung vom 20. September 1949 lautete: „Es besteht für uns kein
Zweifel, daß wir nach unserer Herkunft und nach unserer Gesinnung zur
westeuropäischen Welt gehören."
Immer wieder läßt sich auch ein Hintergedanke ausmachen, der eng mit
dem Streben nach Gleichberechtigung und europäischer Rückkehr in die
Staatengesellschaft verbunden war. Die Einbindung der Bundesrepublik in
Westeuropa sollte zugleich eine Einigung der Siegermächte auf dem Rücken
Deutschlands verhindern, die in den Jahren 1949 bis 1954 eine der großen
Ängste des Bundeskanzlers bildete. Das Stichwort lautete Potsdam. „Bismarck", führte er in einem Interview mit Ernst Friedländer am 13. Juni 1953
aus, „hat von seinem Alptraum der Koalitionen gegen Deutschland gesprochen.
Ich habe auch meinen Alptraum. E r heißt Potsdam. Die Gefahr einer gemeinsamen Politik der Großmächte zu Lasten Deutschlands besteht seit 1945
und hat auch nach Gründung der Bundesrepublik weiterbestanden. Die Außenpolitik der Bundesregierung war von jeher darauf gerichtet, aus dieser Gefahrenzone herauszukommen. Denn Deutschland darf nicht zwischen die
Mühlsteine geraten. D a n n ist es verloren." 1 7
Es waren dies Ängste, die ihn auch nach der Ratifizierung des Deutschlandvertrags nie ganz losließen. Dabei ging es ihm vor allem u m Frankreich. Bei
Durchsicht der Adenauerschen Ansprachen und Papiere wird immer wieder
deutlich, welche traumatische Erfahrung offenbar für diesen alten M a n n die
französisch-russische Entente vor dem Ersten Weltkrieg darstellte. Ständig
kam er darauf zurück — natürlich besonders auch mit Blick auf den französischsowjetischen Vertrag vom Dezember 1944.
E r erwartete stets, daß die Sowjetunion deutsches Mißtrauen gegen Frankreich ebenso schüren und ausnutzen würde wie französisches Mißtrauen gegen
Deutschland. W i r wissen, daß er dabei die Stimmung einflußreicher Gruppen
in Paris zutreffend einschätzte. Die Tagebücher Vincent Auriols beispielsweise lassen erkennen, wie der französische Staatspräsident ständig von der
Sorge umgetrieben wurde, eine wiedererstarkte und womöglich wiederbewaffnete Bundesrepublik könne sich auf die sowjetische Seite schlagen,
u m ihr vorrangiges nationales Interesse — die Wiedervereinigung — zu erreichen. Und Auriol war nicht der einzige in Frankreich, der so dachte. Umgekehrt wurde auch Adenauer nicht müde, sich unaufhörlich über ein französischrussisches Rapprochement zur gemeinsamen Niederhaltung Deutschlands Sorgen zu machen.
16
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Diese Befürchtung erklärt viel von seiner ziemlich waghalsigen Vorleistungspolitik in den Anfängen der Bundesrepublik. Sie läßt verstehen, weshalb er in den Jahren 1951 und 1952 eine Viermächte-Konferenz über
Deutschland zu verhindern suchte. Sie erklärt teilweise sein M i ß t r a u e n gegen
Mendès-France, aber ebenso die Entschlossenheit, seit 1958 mehr und mehr
auf de Gaulle zu setzen, dessen Rußlandpolitik — wie er genau wußte — nicht
voll über den Weg zu trauen war.
Noch im Winter und Frühjahr 1963 rechtfertigte er sich gegenüber den
verschiedensten Amerikanern, die ihn wegen des Abschlusses des. DeutschFranzösischen Vertrags attackierten, immer wieder mit historischen Argumenten: Der Grund dafür sei, daß jahrzehntelang das Deutsche Reich mit
dem zaristischen Rußland einen Vertrag gegen Frankreich gehabt habe. Als
Bismarck gegangen sei, habe ein Jahr später die französische Flotte in Kronstadt einen Besuch abgestattet, und dann sei das französisch-russische Bündnis
gegen Deutschland abgeschlossen worden. Deutschland und Frankreich m ü ß ten so eng zusammenwachsen, daß niemals in Zukunft eine russische Regierung mit Deutschland gegen Frankreich oder mit Frankreich gegen
Deutschland zusammengehen könne. D a m i t werde ein Schutzwall gegen die
Sowjetunion geschaffen, denn der Kalte Krieg werde noch lange anhalten 1 8 .
M a n sagt also nicht zuviel mit der Feststellung, daß Adenauers Europapolitik zu einem Gutteil darauf abzielte, für eine Harmonisierung der französischen und deutschen Außenpolitik gegenüber Rußland den Rahmen abzugeben. Gewiß war er nie ausschließlich auf Frankreich fixiert. Und gerade in
den schwierigen Anfängen, als es u m die Montan-Union, die Saarfrage, die
E V G ging, wußte er, wie wichtig es war, Paris nicht allein gegenüberzustehen,
sondern die vertrackten bilateralen Streitfragen im Konzert der Sechs anzugehen. E r hätte auch Großbritannien gerne dabei gehabt und hat Morrison,
Churchill, Eden verschiedentlich beschworen, sich doch dem organisierten
Zusammenschluß nicht zu versagen. D a ß er von Anfang an (und womöglich
aus vordergründiger persönlicher Kränkung wegen seiner Absetzung als Kölner Oberbürgermeister durch die Briten) einen westeuropäischen „KarlsBund" ohne England angestrebt habe, ist ein Märchen 1 9 . Aber im Lauf der
Jahre kam er zum Schluß, daß m a n beim Aufbau Europas auf Großbritannien
am besten nicht rechnete — die Briten verstanden sich eben nicht als Europäer, sondern als Engländer.
E r übersah allerdings nicht, wie gelegentlich auch von London Impulse
18
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ausgingen, die seinen Interessen an einer antisowjetischen Einheitsfront der
westlichen Großmächte zuwiderliefen — Churchills Drängen auf eine Gipfelkonferenz nach Stalins Tod gehörte ebenso dazu wie Macmillans Bemühungen u m einen Kompromiß während der Berlin-Krise zwischen 1959 und 1962.
Aber die Sorge vor einem französisch-russischen Rapprochement war doch
dauerhafter und wog ungleich schwerer. Sie verband sich mit einer weiteren
Grundkonstante Adenauerscher Europapolitik: mit den Unsicherheiten in bezug auf die Entwicklungstendenzen der amerikanischen Politik.
ad 3 : Bis ins Jahr 1946 hinein war wohl auch Adenauer im unklaren darüber, welche Rolle die USA in Deutschland spielen würden. Doch seit September 1946
glaubte er zu erkennen, daß Amerika in den Westzonen die F ü h r u n g übernahm 2 0 , und im Winter 1947/48 waren ihm die künftigen Machtverhältnisse
auf dem europäischen Kontinent voll geläufig. „Eine Rettung Europas", lesen
wir in einem Brief vom 26. J a n u a r 1948, „ist ja überhaupt nur durch USA
möglich!" 2 1
Diese Erkenntnis gehörte künftig zu den Axiomen seiner Außenpolitik.
Seither machte er es sich für über zehn Jahre zum Grundsatz, im Zweifelsfall
immer der amerikanischen F ü h r u n g zu folgen. Erst nach dem Tod von John
Foster Dulles in den Anfängen der Berlin-Krise, der mit dem Beginn der
intensiven Beziehung zu de Gaulle zeitlich fast zusammenfiel, begann er
ebenso stark auf Paris wie auf Washington zu hören.
Systematische Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Amerikapolitik und Europapolitik finden sich in den ersten Jahren der Kanzlerschaft nicht
viele. E r hielt einen Parallelismus von europäischer Einigung und amerikanischer F ü h r u n g in Westeuropa für sinnvoll, aber auch für möglich. W e n n
er dennoch seit Ende der vierziger Jahre gerade mit Blick auf die Vereinigten
Staaten eine engere Zusammenarbeit der westeuropäischen Staaten als dringlich ansah, so geschah dies in Erinnerung an den amerikanischen Isolationismus der Zwischenkriegszeit, aber auch in Kenntnis entsprechender Strömungen in der zeitgenössischen amerikanischen Politik, die erst in der
„Great Debate" vom Winter und Frühjahr 1951 und mit der Aufstellung
Eisenhowers als Präsidentschaftskandidat vorläufig überwunden zu sein
schienen. Doch blieb er weiter mißtrauisch und sah besonders in einer H i n wendung der USA zu asiatischen Krisenzonen gelegentlich Gefahren einer
Vernachlässigung Europas.
Ähnlich besorgt verfolgte Adenauer die unter Eisenhower entwickelten
Pläne für eine vorrangig auf die strategische Luftwaffe und die Marine ge20
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stützte Abschreckungsstrategie auf Kosten der Landstreitkräfte, wie sie von
Admiral Radford vertreten wurden 2 2 .
Der Kanzler hielt es aber auch nicht für ausgeschlossen, daß sich die USA
aufgrund ihrer übergeordneten globalen Interessen mit der Sowjetunion auf
Kosten der europäischen Verbündeten arrangieren könnten. Mißtrauisch, wie
er n u n einmal zu sein gelernt hatte, sah er bei den verschiedensten Gelegenheiten die beunruhigende Möglichkeit eines amerikanisch-sowjetischen Zusammengehens am Horizont aufsteigen: im Frühjahr 1955, als Eisenhower
auf einer Pressekonferenz mit dem Gedanken einer Neutralitätszone in Europa
spielte; in der Suez-Krise vom Herbst 1956; während der Londoner Abrüstungsverhandlungen 1956/57, doch auch in späteren Phasen der Diskussion
über globale oder regionale Rüstungskontrolle; verschiedentlich im Verlauf
der Berlin-Krise zwischen 1959 und 1 9 6 3 ; beim Abschluß des Teststopp-Abkommens 1963 und bei den Verhandlungen über den NV-Vertrag, die ihn
noch auf dem Sterbebett auf tiefste beunruhigten. Amerika war eben eine zur
Sprunghaftigkeit neigende Weltmacht, deren Interessen nicht von vornherein
mit denen der Europäer zur Deckung kommen konnten. Häufig erwähnte er
einen Ausspruch von John Foster Dulles: „ W i r treiben hier in Europa keine
deutsche Politik, wir treiben in Europa keine französische Politik, wir treiben
in Europa amerikanische Politik!" 2 3
F ü r alle diese Eventualfälle der Abwendung von Europa oder der Untreue
war es unerläßlich, eine Rückfallposition vorzubereiten, und zwar schon bevor
der Ernstfall eintrat. Diese Rückfallposition war der europäische Zusammenschluß.
Bisweilen — und zwar besonders Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre — entwickelte er Vorstellungen von Europa als „dritte Macht". I m
Protokoll einer internen Ansprache vor dem Zonenausschuß finden sich die
folgenden Überlegungen: „Eine europäische Föderation, zunächst auf Westeuropa beschränkt, würde . . . wirtschaftlich von allergrößter Bedeutung sein,
weil ja dazu kommen würde das französische und das belgische Kolonialgebiet
und demnächst (sic!) auch das niederländische Kolonialgebiet; die Dominien
Englands wohl kaum, m a n weiß es nicht. W e n n m a n sich dieses Zukunftsbild
einer europäischen Föderation vor Augen hält, bestehend aus England, Frankreich, Italien und den Beneluxstaaten und Westdeutschland, mit den kolonialen Hilfsquellen Afrikas, Indonesiens, Niederländisch-Indiens usw., dann
wird m a n zugeben, daß hier die Möglichkeit gegeben ist, daß eine dritte
Macht auf der Erde entsteht, die zwar den ganz großen Mächten wie den
Vereinigten Staaten von Nordamerika und Sowjetrußland nicht gleichwertig
ist, aber doch immerhin so stark und groß ist, daß jeder von den beiden, wenn
22
23
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sie in einen Kampf miteinander geraten sollten, daran denken müßte, wie wird
sich diese dritte Macht verhalten. Daher würde eine solche Macht auch die
Möglichkeit haben, Spannungen auszugleichen und zu vermitteln zwischen
diesen zwei ganz großen Mächten, die sich zurzeit als die alleinigen Machtfaktoren mit allen Gefahren, die darin liegen, betrachten." 2 4 Im Gefühl der
Hochstimmung am 9. Mai 1950, als eben die Nachricht vom Schuman-Plan
in Bonn eingetroffen war, äußerte er dies — wieder unter Bezugnahme auf die
Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion — in aller Öffentlichkeit: „ N u n m u ß es unser Ziel sein, in dem Vereinten Europa eine dritte
Kraft zu schaffen, eine Kraft, die bei weitem nicht so groß ist, wie diese
beiden großen Mächte, auch niemals so groß sein kann, die aber doch immerhin so stark ist, daß sie, wenn latente Beziehungen sich in akute Spannungen
zu entwickeln drohen, ihr Gewicht für die Erhaltung des Friedens in die
Waagschale legen kann." 2 5
Es fällt auch nicht schwer zu erkennen, daß der Kanzler immer dann
besondere Anstrengungen in Richtung auf die europäische Einigung unternahm, wenn ihm konkrete Zweifel an der amerikanischen Zuverlässigkeit kam e n : in den Jahren 1956/57, 1959/61 und in seinem letzten Jahr.
I n den Grundzügen ist also auch hier das Bild recht klar: der Kanzler hatte
durchaus eine Gesamtvorstellung von den Gefährdungen und Möglichkeiten
deutscher Außenpolitik. E r sah diese im Zusammenhang sowohl der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen wie auch des amerikanisch-französischen
Verhältnisses, und er stimmte seine jeweiligen europapolitischen Züge darauf ab.
Wie wenig eine Reihe konkreter Positionen auf dem Feld des europäischen
Zusammenschlusses von einer abstrakt europäischen Orientierung diktiert, wie
stark vielmehr Rücksichtnahmen auf die USA bestimmend waren, zeigte sich
besonders im Hinblick auf die Grundanlage westdeutscher Sicherheitspolitik.
Häufig wird der starke Einsatz Adenauers für die Europäische Verteidigungsgemeinschaft als Indiz für das Vorherrschen eines prinzipiell europäischen Ansatzes gewertet. Aber wie sah die Wirklichkeit aus ?
Es ist richtig, daß Adenauer schon frühzeitig an das Problem mit der
Überzeugung herangegangen ist, daß allein eine europäische Form des
deutschen Wehrbeitrages eventuell in Frage kommen würde. Das Thema
hatte die Deutschen intern ja bereits während der Beratungen über das
Grundgesetz im Winter und Frühjahr 1949 beschäftigt. I n diesem Zusammenhang riet der damalige Präsident des Parlamentarischen Rates Anfang Januar
1949 in einer Ansprache vor den CDU-Spitzen in Königswinter dringend, sich
von allen Sicherheitsgesprächen absolut fernzuhalten, fügte aber dann hinzu:
24
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wenn einmal deutsche Verbände aufgestellt werden sollten, dürfte dies nicht
eine deutsche Truppe sein, sondern „eine europäische Truppe, in der Deutsche
sind". Das sei nicht n u r wegen der wohlbekannten militärischen Instinkte der
Deutschen geboten, sondern auch aus einem anderen Grunde: „Eine europäische
Truppe würde gleichzeitig bedeuten den Anfang eines wirklichen Europas, einer
europäischen Macht." 2 6
Als es aber dann im Sommer 1950 damit ernst wurde, wollte er von einer
Europa-Armee nicht viel wissen. Statt dessen verfolgte er einerseits das Konzept einer starken Bundespolizei, andererseits eine NATO-Lösung, der damals
auch das Pentagon und die amerikanische Hochkommission zuneigten. Erst
Mitte 1951 wandte er sich unter starkem amerikanischem Druck dem E V G Konzept zu, an dem er dann allerdings bis zum bitteren Ende festhielt 27 . Die
Gründe für sein ursprüngliches Zögern gegenüber dem Pleven-Plan waren
allesamt wohlüberlegt. E r wußte, daß dieser von starken Kräften in Paris
als bloßes Verzögerungsmanöver ins Spiel gebracht worden war. E r sah, daß
die E V G eine in vieler Hinsicht unpraktische Lösung sein würde. Er war sich
der diskriminierenden Elemente dieses Ansatzes wohl bewußt. Und er fürchtete
auch, die Idee der europäischen Integration, nicht zuletzt die von ihm mit
so viel Hoffnungen begrüßte Montan-Union, könnten Schaden leiden, wenn
sie zu früh mit der hochexplosiven Sicherheitsfrage belastet würden. Schließlich hat er die E V G dann wider bessere eigene Einsicht aufgegriffen, war
aber in der Folge natürlich gezwungen, sich mit dem Konzept voll zu identifizieren, wenn er es innen- und außenpolitisch durchsetzen wollte. Ob er nach
einiger Zeit selbst daran geglaubt hat, daß dieser Ansatz in der vorgesehenen
Art und Weise funktionieren und die Sache der Einigung Europas verläßlich
voranbringen könnte, bliebe noch genauer zu untersuchen. Die öffentlichen
Stellungnahmen allein sind hierfür kein ausreichender Beleg.
Tatsache ist jedenfalls, daß er auch in dieser ersten großen Phase seiner
Europapolitik immer dann, wenn es u m die militärische Sicherheit ging,
letzten Endes der amerikanischen F ü h r u n g folgte. E r wußte genau, wo die
stärkeren Bataillone standen.
Nicht n u r für die Sicherheitspolitik gilt übrigens, daß sich Adenauer bis
weit in die zweite Hälfte der fünfziger Jahre hinein stark auf die USA hin
orientierte. Die französischen Regierungen waren kurzlebig und meist
schwach. Großbritannien hielt sich aus den europäischen Zusammenschlüssen
heraus und folgte im großen und ganzen gleichfalls der US-Linie. Eine allzu
starke Annäherung Bonns an Rom verbot sich schon, u m keine Erinnerungen
an die jüngste Vergangenheit zu wecken, und konnte im übrigen auch nicht
allzuviel bringen.
26
27

Ansprachen in Königswinter am 8./9. 1. 1949; StBKAH, 11.08.
Im einzelnen zeigt dies Gerhard Wettig, Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in
Deutschland 1943-1955, München 1967, passim.
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I n den letzten beiden Jahren der IV. Republik intensivierten sich indessen
sowohl die deutsch-französischen Sicherheitsbeziehungen wie auch die entsprechenden Verbindungen zu Italien 2 8 . Neben einer ganzen Reihe anderer
Gründe, bei denen auf französischer Seite die Vorbereitungen für eine nationale Kernwaffenproduktion eine wichtige Rolle spielten, war in diesem Fall
der Suez-Schock ein entscheidender Impuls für die vorsichtige Intensivierung
einer langfristigen westeuropäischen Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet. Doch hütete sich Adenauer auch jetzt, an der Verläßlichkeit seiner
NATO-Politik irgendwelche Zweifel aufkommen zu lassen. Und das setzte
sich fort, als mit der Machtübernahme de Gaulles die Militärpolitik zu einem
Zentralthema sowohl der Allianz insgesamt wie auch der deutsch-amerikanischen und der deutsch-französischen Beziehungen wurde.
Bis Ende der fünfziger Jahre sah Adenauer trotz allen Mißtrauens bezüglich der langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten der amerikanischen
Europapolitik keinen Anlaß zum Zweifel, daß die Idee eines Zusammenschlusses der westeuropäischen Demokratien prinzipiell in das weitere Konzept
der Einheit der freien Welt einbezogen werden könnte. Diese Rahmenbedingungen seines europapolitischen Ansatzes veränderten sich aber Ende der
fünfziger und Anfang der sechziger Jahre, als im westlichen System zwei
divergierende Konzepte aufeinanderprallten: das der demokratischen Administrationen in Washington, artikuliert vor allem von Kennedy, doch auch von
seinem Nachfolger, und das General de Gaulles.
Während des gesamten Zeitraums von 1950—1958 hatte es die chronische
Schwäche der französischen Regierungen der IV. Republik nahegelegt, primär
der amerikanischen F ü h r u n g zu folgen — zumal diese allen europäischen Ansätzen gegenüber Wohlwollen bekundete, ja sogar mit einer gewissen Naivität der Auffassung war, eine Jahrhunderte dauernde nationalstaatliche Entwicklung Europas könne im Verlauf weniger Jahre überwunden werden. De
Gaulle aber gab Frankreich eine neue Verfassung und eine politische F ü h r u n g ,
die zwar aufgrund des Algerienkrieges einige Jahre lang auf schwankendem
Boden stand, im ganzen aber doch die Fähigkeit und den Willen zu langfristiger außenpolitischer Gestaltung erkennen ließ. Und das Ziel dieses Willens war ganz klar: Ablösung der amerikanischen Hegemonie zugunsten
einer entschiedenen Verstärkung des westeuropäischen Staatenverbunds unter
französischer F ü h r u n g , wobei aber die Bundesrepublik vom General als Juniorpartner Frankreichs ausersehen war. Also im Grunde das Konzept einer
Achse Paris—Bonn bei einem vorläufigen Ausschluß Großbritanniens aus
dieser westeuropäischen Kombination. Dagegen stand die Absicht der Kennedy-Administration, ihr atlantisch-europäisches Hegemonialsystem zu ver28

Die streng vertraulichen Gespräche haben in den Erinnerungen 1955-1959 einige Spurenelemente hinterlassen (vgl. S. 525-352).
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stärken, die französischen Initiativen zu blockieren und die Bundesrepublik
weiterhin als kontinentaleuropäischen Festlanddegen der USA einzusetzen.
Hier fanden in der T a t tiefgreifende Veränderungen des westlichen Systems statt, die die Gesamtanlage sowohl der Adenauerschen Westpolitik wie
der Europapolitik in Frage stellten. Der Kanzler behalf sich so gut er konnte,
indem er einen Ausgleich zwischen den divergierenden Interessen erstrebte.
W e r sich in die Einzelheiten seines Dialogs mit de Gaulle auf der einen
Seite, mit der Kennedy-Administration auf der anderen vertieft, kann keinen
klaren Kurs erkennen, der etwa die Aussage zuließe, er habe sich mit einer
gewissen Einseitigkeit für Frankreich und gegen die USA ausgesprochen.
Der Kanzler wußte genau, daß es zum amerikanischen Schutz keine kurzfristige Alternative gab, ganz besonders nicht im Schatten eines drohenden
Krieges wegen Berlin. I m Jahr 1960 kam es im Zusammenhang mit den
Bemühungen u m die Politische Union zu einigen heftigen deutsch-französischen Zusammenstößen, bei denen Adenauer klarstellte, daß sich die Politische Union nicht mit militärischen Fragen befassen sollte — wenigstens
nicht in ihren Anfängen. Wieweit er sich andererseits dann doch gleichzeitig
auch auf die Linie de Gaulies einließ, kann hier nicht im einzelnen erörtert
werden, zumal sich dabei immer deutlicher ein isoliertes deutsch-französisches
Zusammengehen herausformte, während die Pläne für eine Politische Union
am Widerstand der Niederländer, Belgier und Italiener scheiterten.
Adenauer sah in jenen Jahren verstärkt die Notwendigkeit, innerhalb des
westlichen Bündnisses ein starkes europäisches Gegengewicht gegen die amerikanische Führungsmacht zu bilden, die besonders auf dem Feld der Deutschlandpolitik, seit Frühjahr 1963 auch in den damals anstehenden Rüstungskontrollfragen, den Interessen der Bundesrepublik einen eher nachgeordneten
Stellenwert einräumte. E r hat vor allem auch aus diesem Grund die de
Gaullesche Idee einer Politischen Union unterstützt. Aber die Gegebenheiten
des internationalen Systems waren eben so ungünstig, daß ein klares europäisches Alternativkonzept zur amerikanischen Sicherheits-Hegemonie nicht
ins Auge gefaßt werden konnte, von der möglichen Konkretisierung einer
solchen Idee ganz zu schweigen.
Während die USA jedem Aufbau einer autonomen westeuropäischen Militärmacht erbitterten Widerstand entgegensetzten, war Washington aber auf
höchster Ebene noch davon überzeugt, daß der Aufbau der E W G mit den
amerikanischen Interessen kompatibel sei. Hier ergaben sich somit in der
Aufbauphase der E W G keine gravierenden Divergenzen zwischen dem
atlantischen und dem westeuropäischen Bezugskreis Adenauerscher Außenpolitik.
Spätestens seit 1959 war jedenfalls deutlich, daß die Interessenabwägung
in bezug auf den europäischen Zusammenschluß nicht nur, wie es in der
ersten Hälfte der Dekade den Anschein hatte, die Rückwirkungen der I n t e -
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gration auf die Wiedervereinigungsfrage berücksichtigen m u ß t e . I n dem
M a ß e , wie diese an Gewicht verlor, traten die Rückwirkungen auf die Beziehungen zu den USA in den Vordergrund.
Ähnlich wie in bezug auf die F o r m und die Teilnehmer der europäischen
Zusammenarbeit sah sich der Kanzler also auch hier gezwungen, statt klarer
Konzepte einen pragmatischen Kurs zu steuern, der den komplexen Gegebenheiten Rechnung t r u g . I n diesem Punkte hielt er es mit Bismarck: „Die Einflüsse und Abhängigkeiten, die das praktische Leben der Menschen mit sich
bringt, sind gottgegebene Realitäten, die m a n nicht ignorieren kann und
soll." 29
Diese These von der Systembezogenheit des Denkansatzes Adenauerscher
Europapolitik läßt sich also beim Blick auf die hier skizzierten Lagebeurteilungen und die daraus abgeleiteten Schlußfolgerungen deutlich belegen. Je
mehr internationale Erfahrung der Kanzler gewann, u m so klarer wurden ihm
Kompliziertheit und Dynamik des europäischen Staatensystems in der Nachkriegszeit.
Allerdings antwortete er auf die neue Lage, wie sie sich seit Herbst 1945
abzuzeichnen schien, mit eigenen Vorstellungen. Es ist oft genug beschrieben
und auch von ihm selbst betont worden, daß er dabei versucht hat, bestimmte
Ideen, von deren Richtigkeit er sich bereits im ersten Jahrfünft der zwanziger
Jahre überzeugt hatte, auf die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg anzuwenden. Die Auffassung, daß „das hohe Werk dauernder Völkerversöhnung und
Völkergemeinschaft zum Heile Europas", zu dem er bei der Eröffnungsfeier
für die Kölner Universität am 12. Juni 1919 aufrief 30 , in erster Linie auf
einer deutsch-französischen Verständigung beruhen m u ß t e , w a r i h m voll
geläufig, wobei er nicht verkannte, daß Frankreich nach Lage der Dinge auf
positive Sicherheitspfänder Anspruch erheben konnte. Karl Dietrich E r d m a n n
hat in seiner Analyse der seinerzeitigen Vorstellungen des Kölner Oberbürgermeisters auch herausgearbeitet, welches Gewicht dabei innenpolitische Überlegungen hatten, die auf staatsrechtliche Loslösung der Rheinlande von
Preußen mit dem Argument abzielten, dadurch könne die außenpolitische
H a l t u n g Deutschlands „in friedensfreundlichem Geiste beeinflußt werden".
Auch die Idee einer „organischen Verflechtung" der westeuropäischen Volkswirtschaften, aus der sich gemeinsame Interessen wirtschaftlicher, doch auch
politischer A r t ergeben sollten, findet sich schon in Stellungnahmen aus dem
Jahr 1923. Bald verwies er dabei auf den bereits bestehenden und im Krieg
zerrissenen Verbund zwischen rheinisch-westfälischer, lothringischer und
luxemburgischer Industrie, bald hob er mehr ab auf sektorale Verknüpfung
von Wirtschaftszweigen, insbesondere in Deutschland und Frankreich, bei
eventueller Hereinnahme entsprechender Industrien Belgiens und Luxemburgs.
29
30

Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, Bd. II, Kap. 10, Stuttgart 1931-1935, S. 287.
Konrad Adenauer, Reden 1917-1967, S. 39.
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Ebensowenig fehlte dabei das kulturelle Argument des Verweises auf die
Gemeinsamkeiten zwischen „deutscher Kultur" und der „Kultur der westlichen Demokratien".
Alle diese Überlegungen tauchen in den grundsätzlichen Stellungnahmen im
Herbst 1945 und besonders in den Jahren 1946, 1947 und 1948 erneut und
vielfach im selben Wortlaut wieder auf, wobei sich Adenauer jeweils ausdrücklich auf Positionen bezog, die er schon in den zwanziger Jahren eingenommen
habe 31 . Festzuhalten ist dabei, daß er davon ausging, auch England müsse neben
Frankreich die F ü h r u n g in Westeuropa übernehmen und sein Wirtschaftspotential mit dem Frankreichs und Deutschlands verbinden 32 .
Es ist nicht bekannt, ob er damals - im Herbst und Frühjahr 1946 - schon
darüber unterrichtet war, daß in den europäischen Widerstandsbewegungen der
Kriegszeit, deren F ü h r e r seit 1945 in den Kabinetten, Parlamenten und Redaktionen Westeuropas tätig waren, der Europagedanke gleichfalls eine erhebliche
Rolle spielte 33 . Schriftliche Zeugnisse liegen uns keine vor. Ebensowenig wissen wir, wieweit er von vergleichbaren Vorstellungen im Kreis der deutschen
Widerstandsbewegung wußte. Bekanntlich hat er sich von diesen Gruppierungen, über deren Existenz er informiert war, voller Skepsis ferngehalten 3 4 .
So h a t es durchaus den Anschein, daß er auf die neuen Gegebenheiten des
internationalen Systems mit einer genuinen, nicht von außen an ihn herangetragenen Bereitschaft zur europäischen Zusammenarbeit geantwortet hat,
die allerdings über Allgemeinheiten nicht hinausging.
Dort, wo die ersten Stellungnahmen in der Nachkriegszeit präziser wurden,
zeichneten sie sich nicht durch besondere Wirklichkeitsnähe aus. Die U N O , so
meinte er beispielsweise im April 1946 in Bonn, solle Europa Frieden und
Ruhe bringen 3 5 . Und gleichfalls im M a i 1946 fragte er sogar auf einer Groß31

32
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So vor allem in der Grundsatzrede in der Kölner Universität am 24. 3. 1946; siehe Konrad
Adenauer, Reden 1917-1967, S. 105. Inwiefern Adenauer seine diesbezüglichen Vorstellungen in der Zwischenkriegszeit zutreffend wiedergibt, hat Karl Dietrich Erdmann
herausgearbeitet (Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg, Stuttgart 1966).
Brief an Ulrich Noack vom 8. 4. 1946, StBKAH, 07.11. Allerdings kamen ihm schon früh
Zweifel an der britischen Bereitschaft, sich beim Zusammenschluß Westeuropas zu
engagieren. Am 12. 6. 1949 schrieb er an seinen in den USA lebenden Freund Dannie
Heinemann: „Die Europäische Union, der Zusammenschluß Westeuropas, ist eine nicht
sehr aussichtsreiche Angelegenheit, weil anscheinend England, wohl im Hinblick auf seine
Dominien, einen wirklichen Zusammenschluß verhindert." Deshalb müßten die USA mit
größter Energie auf das Zustandekommen einer Europäischen Union drängen, sonst sei
Europa gegen Asien nicht zu halten (StBKAH, 07.07).
Siehe Walter Lipgens, Europa-Föderationspläne der Widerstandbewegungen 1940-1945,
München 1968.
Das bestätigt Franz Thedieck: Gespräche und Begegnungen mit Konrad Adenauer, in:
Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers,
Stuttgart 1976, S. 330.
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kundgebung in Wuppertal: „ W a r u m sollten diejenigen Republiken Rußlands,
die auf europäischem Boden liegen, nicht auch Mitglied der Vereinigten Staaten von Europa werden? W a r u m sollte das nicht möglich sein?" 3 6
Je mehr er sich jedoch über die tatsächlichen Entwicklungen im Ost-WestVerhältnis, doch ebenso in Westeuropa informieren konnte, um so deutlicher
sah er auch ein, daß deutsche Europapolitik für eine geraume Zeit reaktiv bleiben m u ß t e . Es war lediglich möglich, Impulse, die aus dem internationalen
System kamen, positiv aufzugreifen und möglicherweise im Sinn der deutschen
Interessen umzugestalten. Mit den ziemlich unausgegorenen europapolitischen
Vorstellungen, die er im Frühjahr 1950 in Interviewform in die Öffentlichkeit
brachte 3 7 , hatte er kein Glück. Sein spontanes Ja zum Schuman-Plan, über
dessen genauere Konturen er, soweit wir wissen, ebensowenig informiert war
wie viele Mitglieder des französischen Kabinetts, die am 9. Mai 1950 von
Robert Schuman damit konfrontiert wurden, ist hingegen rein reaktiv gewesen — allerdings auf der Basis der grundsätzlich positiven Einstellung zu den
Ansätzen „organischer Verflechtung".
Verschiedenes kam also in Adenauers Europapolitik zusammen. Von Anfang an gegeben war eine große, bis auf die zwanziger Jahre zurückgehende,
persönliche Aufgeschlossenheit für moderne europäische Lösungen, auch die
Entschlossenheit, stark, wenn auch erst einmal unspezifisch, in Richtung auf
eine Neugestaltung der Beziehungen zwischen den westeuropäischen Demokratien zu drängen. Moralische und kulturelle Impulse waren durchaus von Gewicht; die entscheidenden Argumente aber ergaben sich aus der Analyse des
internationalen Systems. Die Grundeinstellung war europäisch-aktivistisch,
die Politik selbst aber in starkem M a ß reaktiv und an den Möglichkeiten der
jeweiligen Konstellation orientiert. Adenauer war kein europäischer Dogmatiker und Konstruktivist, sondern ein Empiriker, der allerdings in bemerkenswertem M a ß für ganz neue Projekte der Zusammenarbeit aufgeschlossen war
und nicht zögerte, dabei etwas zu riskieren.
Das gilt für fast alle großen Projekte des europäischen Zusammenschlusses:
Schuman-Plan, Europäische Verteidigungsgemeinschaft, Europäische Politische Gemeinschaft, Europäische Politische Union. Eine gewisse Ausnahme bildet die in ihrer Entstehung noch wenig erforschte E W G . Auch dabei kam der
unmittelbare Anstoß von außen, als die Niederländer mit dem Beyen-Plan
eine europäische Zoll-Union vorschlugen. I m m e r h i n konnte sich aber die
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Rede am 5. 5. 1946 in Wuppertal; StBKAH, 19a.
Interviews mit Kingsbury Smith am 7. und 21. 3. 1950. Dort bot er eine vollständige Union
Frankreichs und Deutschlands als Grundstein für die Vereinigten Staaten von Europa an,
wobei ein gemeinsames Wirtschaftsparlament den Anfang machen könne (Archiv der
Gegenwart, 7. 3. 1950, 2291 D; 21. 3. 1950, 2307 E).
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deutsche Seite hier rasch mit eigenen Planungen einschalten und die Entwicklung des Konzepts maßgebend beeinflussen 38 .
Eines der bekanntesten Dokumente Adenauerscher Europapolitik, die im
3. Band der „Erinnerungen" abgedruckte Kabinettsrichtlinie vom 19. Januar
1956, faßt einige Grundgedanken, von denen er sich bei der Konkretisierung
leiten ließ, in einprägsamer Weise zusammen: Es gelte (gedacht war an den
Beschluß von Messina), eine Gemeinschaft herbeizuführen, „die . . . die gleiche
Richtung des politischen Willens und Handelns sichert". M a n solle die Integration mit allen in Betracht kommenden Methoden fördern (horizontale Integration, vertikale Integration). Nach Möglichkeit solle man gemeinsame Institutionen schaffen, um eine „feste Bindung" herbeizuführen. Die europäischen
Organe m ü ß t e n so beschaffen sein, daß die politische Weiterentwicklung gewährleistet sei 39 .
Eine andere Grundsatzerklärung - die Ansprache vor den Grandes Conferences Catholiques in Brüssel am 25. September 1956 — nennt ähnliche Leitgedanken, dazu die Auffassung, man solle den Kreis der Teilnehmerstaaten an
clor „Europäischen Föderation" nicht begrenzen, und man solle sich bemühen,
die vorliegenden, recht unterschiedlichen Zusammenschlüsse und Einzelregelungen institutionell zu verknüpfen 40 .
Das alles entsprang ganz ersichtlich keiner klaren Integrationstheorie, wohl
aber einem dynamischen Pragmatismus, der weniger auf die Konstruktion von
Funktionszusammenhängen als auf die Ingangsetzung von Evolutionsmöglichkeiten angelegt war.
Was Wolfram Hanrieder in einer analytischen Studie zur Grundanlage westdeutscher Außenpolitik ausgeführt hat, wird somit bei Untersuchung der
Europapolitik Adenauers bestätigt, daß nämlich „Ziele und Mittel der westdeutschen Außenpolitik durch internationale Bedingungen festgelegt wurden,
über die die Bonner Republik keine Kontrolle hatte" 4 1 . Allerdings wird auch
deutlich, daß bei dieser Schlüsselfigur neuer deutscher Außenpolitik von einer
bloß opportunistischen Anpassung an die Gegebenheiten nicht die Rede sein
kann. Der neue Kurs, wie er seit 1948 von den USA und von starken Gruppen
in Paris sowie seitens der Benelux-Staaten favorisiert wurde, entsprach auch
den Schlußfolgerungen, die er selbst schon längere Zeit aus der Lage gezogen
halle. D a ß hier nicht n u r äußere Impulse, sondern — soweit dies damals möglich war — originäres Wollen im Spiel war, läßt sich noch deutlicher erkennen,
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Alfred Müller-Armack, Auf dem Weg nach Europa. Erinnerungen und Ausblicke, Tübingen und Stuttgart 1971, S. 91-103.

39

Konrad Adenauer, Erinnerungen 1955-1959, Stuttgart 1967, S. 253 ff.
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Siehe Konrad Adenauer, Reden 1917-1967, S. 330 fr.
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Wolfram Hanrieder, Die stabile Krise. Ziele und Entscheidungen der bundesrepublikanischen Außenpolitik 1949-1969, Düsseldorf 1971 (1970), S. 9.
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wenn man die Grundlinien Adenauerscher Europapolitik vor dem weiteren
Horizont deutscher außenpolitischer Konzepte bewertet.

I I . Die neue Tradition
Welchen europapolitischen Denktraditionen hat sich Adenauer verbunden gefühlt? Und wo m u ß ihn eine ideengeschichtlich arbeitende Geschichtsschreibung
unter den Denkschulen deutscher Außenpolitik einordnen?
Die Hauptthese sei auch hier vorweggeschickt. E r brachte zwar aus den zwanziger Jahren eine europäische, auf Verständigungspolitik abzielende Grundorientierung mit. Aber die Europapolitik des ersten Bundeskanzlers ist doch ein
ideengeschichtliches Novum der Jahre nach 1949. Sie wurde als Antwort auf die
völlig veränderten Bedingungen des europäischen Systems formuliert und mit den
konkreten Entscheidungen für den Beitritt zum Europarat, für den SchumanPlan, die E V G , den Deutschlandvertrag und zur Saarfrage festgelegt. Adenauer
hat damit tatsächlich eine „neue Tradition" deutscher Außenpolitik begründet.
M a n kommt nicht weit mit dem Versuch, die Europa-Ideen, die bei Adenauer in
den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auftauchten, auf die Gruppierungen und Konzepte zu beziehen, die schon in der Zwischenkriegszeit lebendig
waren. Eine entscheidende Gemeinsamkeit war zwar offenkundig: die entschieden
europäische Programmatik. Aber ansonsten wurde Adenauer in den Jahren 1945
bis 1947 nicht besonders spezifisch. „Vereinigte Staaten von Europa" — das war
erst einmal nicht viel mehr als eine Formel, die schon in den zwanziger Jahren
weit verbreitet gewesen ist 42 . Die Europa-Bewegung der zwanziger Jahre war jedoch, wie Reinhard Frommelt neuerdings im einzelnen dargestellt hat, in ihren
konkreten Zielsetzungen zersplittert und personell zerstritten. Das galt auch für
die unterschiedlichen Vorstellungen über die wünschenswerte europäische Zusammenarbeit der Wirtschaft 4 3 .
42
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Carl H. Pegg hat die entsprechenden deutschen und außerdeutschen Publikationen untersucht, die in der Zwischenkriegszeit erschienen sind, und kommt zu dem Ergebnis, daß
sich die Begriffe „Paneuropa" und „Vereinigte Staaten von Europa" seit 1924 immer mehr
im Sprachgebrauch verbreiteten: „Der letztere Begriff fand viel Anklang und weite Verbreitung, obwohl er eine wesentlich festere Konstruktion bezeichnete, als die Staaten Europas je zu erreichen Aussicht hatten. Von dem halben Dutzend bedeutender Bücher, die
1924 über die europäische Idee erschienen, trugen vier den Titel ,Die Vereinigten Staaten
von Europa', und die beiden übrigen gebrauchten den Ausdruck häufig im Text" (Vorstellungen und Pläne der Befürworter eines europäischen Staatenbundes in den Jahren
1925-1930, in: Europa-Archiv 17 [1962], S. 786). Bekanntlich hat der Begriff „Vereinigte Staaten von Europa" auch in dem Heidelberger Programm der SPD von 1925 Eingang gefunden.
Reinhard Frommelt, Paneuropa oder Mitteleuropa. Einigungsbestrebungen im Kalkül
deutscher Wirtschaft und Politik 1925-1933, Stuttgart 1977.
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Die Materialien, die bis heute bekannt sind, lassen nicht klar erkennen, ob und
inwieweit der damalige Kölner Oberbürgermeister mit den Europa-Organisationen und -Protagonisten jener Epoche engere Verbindungen hatte und wie genau er
ihre Bestrebungen verfolgte. Nach 1945 hat er rückblickend in erster Linie die Bestrebungen der Paneuropäischen Bewegung unter Coudenhove-Kalergi erwähnt 4 4 ,
aber mit der Einschränkung, „damals galt dieser Gedanke noch mehr oder weniger
als Utopie".
Adenauer war sich aber wohl über die sektiererische Zerstrittenheit der einzelnen Gruppierungen im klaren; dies dürfte ein Grund dafür gewesen sein, weshalb er nach 1945 entsprechenden Avancen anfänglich mit Zurückhaltung begegnete. An den ehemaligen D D P - P a r l a m e n t a r i e r und einstigen Vorsitzenden des
seinerzeit vom Auswärtigen Amt favorisierten „Verbands für europäische Verständigung" (VEV), Wilhelm Heile, der ihn mit Brief vom 30. Januar 1947 zur
Mitwirkung in der Europa-Union aufgefordert hatte, schrieb er am 17. Februar
1947: „Die ganze außenpolitische Lage Deutschlands ist m. E. noch nicht derartig, daß es zweckmäßig erscheint, eine feste Organisation zur Verbreitung der
europäischen Idee in Deutschland zu schaffen, wie sie Ihnen vorschwebt." 45 Von
Coudenhove-Kalergi hielt er sich gleichfalls fern 46 , gab aber im November einer
Bitte an Albert Lotz, damals leitender Redakteur des Rheinischen Merkur und Generalsekretär des Bundes Deutscher Föderalisten, nach und erklärte sich mit
einigen Einschränkungen zur Mitgliedschaft bereit 47 .
Jedenfalls erweckte er in den Jahren der Besatzungszeit doch den Eindruck, daß
es im wesentlichen n u r eine europäische Denktradition gab, der er sich verpflichtet fühlte, seine eigene: „Ich bin Deutscher und bleibe Deutscher", so ließ er die
Zuhörer der Grundsatzrede am 24. März 1946 wissen, „aber ich war auch immer
Europäer und habe als solcher gefühlt. Deshalb bin ich von jeher für eine Verständigung mit Frankreich eingetreten . . . Ich bin . . . in den zwanziger Jahren
für eine organische Verflechtung der französischen, der belgischen und der deutschen Wirtschaft zur Sicherung eines dauernden Friedens eingetreten, weil
parallel laufende, gleichgeschaltete wirtschaftliche Interessen das gesundeste und
dauerhafteste F u n d a m e n t für gute politische Beziehungen zwischen den Völkern
sind und immer bleiben werden . . ." 48 Deutsch-französische Verständigungspolitik
und „organische Verflechtung" — diese Kerngedanken seines Europakonzepts hat
er in den folgenden Monaten und Jahren unablässig wiederholt.
44

45
46

47
48

So in der Grundsatzrede auf dem 2. Parteitag der CDU der Britischen Zone in Recklinghausen am 28. 8. 1948 (Konrad Adenauer, Reden 1917-1967, S. 127).
StBKAH, 07.14.
Wie so viele andere, hat auch ihn Coudenhove-Kalergi nach 1945 als frühen Förderer
seiner Pläne bezeichnet; ob zu Recht, ist nicht auszumachen (vgl. Eine Idee erobert
Europa. Meine Lebenserinnerungen, Wien/München/Basel 1958, S. 125, 304).
Brief Adenauers vom 11. 1. 1948 an Albert Lotz; StBKAH, 07.17.
Konrad Adenauer, Reden 1917-1967, S. 105.
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Aber auch die Idee einer „organischen Verflechtung" war äußerst vage. W i r
wissen aufgrund der Forschungen Karl Dietrich Erdmanns, daß der Kölner Oberbürgermeister dabei 1923 in erster Linie an einen Montanverbund zwischen der
rheinisch-westfälischen, lothringischen und luxemburgischen Industrie gedacht
hat, wobei auch die von Stinnes vertretene Idee eines Aktientausches eine Rolle
spielte 49 .
Aber in der Zwischenkriegszeit waren auch andere Ansätze vorgeschlagen oder
erprobt worden: die Idee eines Europäischen Zoll-Vereins, insbesondere einer
deutsch-französischen Zoll-Union, wie sie von Professor Gothein propagiert
wurde; das von Coudenhove-Kalergi favorisierte Konzept eines vor allem gegen
die USA gerichteten integrierten kontinentaleuropäischen Wirtschaftsgroßraums;
der von D r . Nossig verfolgte Plan eines auf Europa beschränkten Wirtschaftskomitees; die um 1925/27 gegründeten und in erster Linie von französischen und
deutschen Unternehmen getragenen Produktions- und Absatzkartelle, deren I n t e grationseffekt allerdings fragwürdig war; die bekannten Europa-Pläne Briands
u. a. mehr. Dachte Adenauer auch daran? Sicher ist nur, daß er für jede Form von
wirtschaftlicher Zusammenarbeit prinzipiell offen war, sofern sie sich mit seinen
allgemeineren Zielen verbinden ließ.
I m großen und ganzen aber war er sich nach 1945 über die Notwendigkeit im
klaren, von außen kommende europäische Initiativen abzuwarten und darauf positiv zu antworten, sofern sie Zukunft zu haben schienen und den deutschen Interessen entgegenkamen. Seit März 1948 n a h m er persönlich an den Genfer Sitzungen christlich-demokratischer Spitzenpolitiker teil, desgleichen auch an der T a gung der Europäischen Parlamentarier-Union in Interlaken Anfang September
1948 und konnte sich n u n ein genaueres Bild von der Stärke und den Entwicklungslinien der westeuropäischen Europabewegung machen 5 0 .
Nach der Teilnahme am Europakongreß im H a a g im Mai 1948 schrieb er an
Paul Silverberg: „ I m H a a g konnte m a n zufrieden sein. Hoffentlich wird die
Europa-Föderation weitergehen. Die parlamentarische Union soll sich jetzt des
Gedankens annehmen." 5 1 I n ähnlichem Sinne berichtete er dem Zonenausschuß
der CDU am 19. Mai 1948 ausführlich und meinte zusammenfassend: „Den Gedanken einer europäischen Föderation kann m a n nicht ernst genug nehmen und
die Bedeutung schlechterdings nicht unterschätzen . . . W i r von unserem Standpunkt aus, die wir das föderalistische Prinzip an sich schon bejahen, können n u r
hoffen und wünschen, daß die Bestrebungen zu einem föderalistischen Aufbau
Europas unter gleichberechtigtem Einfluß Westdeutschlands möglichst schnell
49

50

51

Karl Dietrich Erdmann, Adenauer in der Rheinlandpolitik nach dem Ersten Weltkrieg,
Stuttgart 1966, S. 154.
Dazu Bruno Dörpinghaus, Die Genfer Sitzungen, in: Konrad Adenauer und seine Zeit.
Politik und Persönlichkeit des ersten Bundeskanzlers, Stuttgart 1976, S. 538-565.
Adenauer an Paul Silverberg am 24. 5. 1948, StBKAH, 07.06.
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Fortschritte machten. Es liegt darin wahrhaftig die Rettung Europas und die Rett u n g Deutschlands." 5 2
Nachdem Adenauer zu den konkreten Strömungen der Europa-Bewegung und
bald darauf zur Europapolitik der Regierungen in Beziehung getreten war, kam
den entsprechenden deutschen Denktraditionen, soweit sie überhaupt für ihn von
Belang gewesen sind, n u r noch ein nachgeordneter Stellenwert zu. Wer die
Europapolitik des Bundeskanzlers im größeren Kontext der europäischen IdeenStrömungen verorten will, m u ß ab 1949 mit transnationaler Perspektive arbeiten
— eine Forschungsaufgabe, die allerdings erst voll angepackt werden kann, wenn
sich die amtlichen Archive öffnen.
Will m a n aber Adenauers Europapolitik im Zusammenhang mit den deutschen
Denktraditionen bewerten, ist nicht n u r das von Interesse, was er positiv gewollt
hat. Ebenso wichtig ist die Frage, von welchen Traditionen und zeitgenössischen
Strömungen er sich zugunsten europäischer Orientierung abgewandt hat.
Wie die gesamte Öffentlichkeit ging auch Adenauer nach dem Zusammenbruch
des Dritten Reiches davon aus, daß deutsche Nachkriegsaußenpolitik als Kontrast
zur Außenpolitik Hitlers gestaltet werden müsse. I n seinen programmatischen
Stellungnahmen aus den ersten Nachkriegsjahren begegnen jene damals landauf,
landab verkündeten Absagen an Prinzipien und Verhaltensweisen, die das Deutsche Reich in den Abgrund getrieben hatten 5 3 . Gleich vielen anderen Politikern
und Besinnungspublizisten jener Jahre hat auch er herausgearbeitet, wie viele
Traditionsstränge von Hitlers Macht- und Lebensraumpolitik, vom Nationalismus
und Rassismus des Dritten Reiches über die Außenpolitik der Weimarer Republik bis ins Kaiserreich zurückführten und wie besonders der Machtstaatsgedanke
tief in der preußisch-deutschen Geschichte wurzelte. Nicht n u r die nationalsozialistische Außenpolitik wurde von ihm als schlimme Verwirrung der deutschen
Geschichte begriffen. Diskreditiert schienen zugleich sehr viele ältere Traditionen
deutscher Großmachtpolitik, der Absolutsetzung der Nation, des Militarismus, der
H i n n a h m e des Krieges als ultima ratio der Außenpolitik.
Zwischen ihm und den Sozialdemokraten der Nachkriegsjahre herrschte zwar
über die ideengeschichtlichen und sozio-ökonomischen Ursachen der Fehlentwicklung von Anfang an heftiger Streit. Aber daß künftig auf alle Fälle ein erheblicher Bestandteil der deutschen außenpolitischen Denktradition mit der gleichen Entschiedenheit in den Giftschrank gestellt werden m u ß t e wie jene antidemokratischen und totalitären Elemente, die in der nationalistischen Innenpolitik
zum Durchbruch gekommen waren, darüber bestand zwischen den demokratischen Parteien von rechts bis links Übereinstimmung. Dieser prinzipielle Konsensus ist übrigens für den politischen Weg der Bundesrepublik ebenso bedeutsam ge52

53

Konrad Adenauer und die CDU der britischen Besatzungszone 1946-1949, hrsg. von der
Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn 1975, S. 499.
Zusammenfassend dazu - vorwiegend unter Bezugnahme auf die Reden der Jahre 1946
bis 1948 - Anneliese Poppinga, Konrad Adenauer, S. 99-109.
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worden wie der innenpolitische Konsens über die Grundelemente des Verfassungsstaates.
N u n m e h r setzten sich in der Öffentlichkeit und bei den F ü h r u n g s g r u p p e n jene
liberalen, föderalistischen, sozialdemokratischen, pazifistischen, internationalistischen Denkschulen durch, die seit der Bismarckzeit im Chor der öffentlichen Mein u n g nie gefehlt hatten, ohne daß sie aber die Oberhand gewonnen hätten 5 4 .
I n den J a h r e n der Besatzungszeit und in den Anfängen des Bonner Staates war
zwar noch nicht völlig klar, welche konkreten außenpolitischen Konzepte künftig
angebracht sein würden, nachdem zur autonomen Großmachtpolitik des Deutschen
Reiches zunächst kein W e g zurückführte. Aber daß die Westdeutschen erst einmal
grundlegend neue außenpolitische Verhaltensweisen zu entwickeln haben würden,
stand außer F r a g e . Gefordert wurde eine Außenpolitik, die in jeder Hinsicht als
ein positiver Kontrast zu den verrufenen Methoden der Machtpolitik verstanden
werden konnte. Also: unbedingte Friedlichkeit, makellose Vertragstreue, vorbildliche Kooperations- und Kompromißbereitschaft,
Interessen und Empfindlichkeiten
Kalkulierbarkeit,

behutsamer Respekt vor den

anderer Staaten, Verläßlichkeit und sichere

Internationalismus statt Nationalismus, Friedenspolitik

statt

Machtpolitik! A m besten l ä ß t sich dieser „new look" deutscher Außenpolitik, dem
m a n sich damals in Westdeutschland verpflichtet sah, als Stil eines vorbehaltlosen
Internationalismus 5 5 bezeichnen.
54

Eine Gesamtdarstellung der Denkschulen, die im Kaiserreich und in der Weimarer Republik im Gegensatz zu den vorherrschenden machtpolitischen Strömungen standen, steht noch
aus. Relativ viel Interesse finden neuerdings die außenpolitischen Ideen des Linksliberalismus (zusammenfassend das Symposium Liberalismus und imperialistischer Staat', hrsg.
von L. Albertini u. a., Göttingen 1975) und der Friedensbewegung (dazu die Monographie von Detlev Acker, Walther Schücking 1875-1935, Münster 1970, sowie die ältere
Arbeit von Richard Barkeley, Die deutsche Friedensbewegung 1870-1933, Hamburg
1948). Zur Bedeutung der Völkerbundsidee in der Weimarer Republik vgl. Ernst Fraenkel,
Idee und Realität des Völkerbundes im deutschen politischen Denken, i n : VfZ 16 (1968),
S. 1-14. Die verschütteten außenpolitischen Ordnungsvorstellungen des Föderalismus,
die nach 1945 wiederentdeckt wurden (reichhaltigste zeitgenössische Darstellung bei
Wilhelm Röpke, Die deutsche Frage, Zürich 1945) und mit den europäischen Einigungsideen zusammenflossen, harren noch ihrer Historiker. Die Ideen des sozialistischen Internationalismus sind bisher vorwiegend in transnationaler Perspektive dargestellt worden
(vgl. Julius Braunthal, Geschichte der Internationale, Bd. 1-3, Hannover 1961-1971);
auch hier vermißt man noch einschlägige Arbeiten zu den Ideenströmungen im Umfeld
der deutschen Sozialdemokratie nach 1945. Über die verschiedenen Ansätze der Europabewegung in der Zwischenkriegszeit vermittelt den gegenwärtig besten Überblick Reinhard Frommelt, Paneuropa oder Mitteleuropa, daneben verschiedene Aufsätze von Carl
H. Pegg im Europa-Archiv 17 (1962). Dort findet sich auch das wichtigste zeitgenössische Schrifttum verzeichnet.

55

I n Frankreich und in den angelsächsischen Demokratien fand der Begriff „Internationalismus" bereits in der Vorweltkriegszeit und verstärkt in der Zwischenkriegszeit weite Verbreitung. Publizistische und politische Repräsentanten der Friedensbewegung und des
internationalistisch gesonnenen Liberalismus verwandten ihn als Gegenbegriff zu „Nationalismus". In der Encyclopedia of the Social Sciences von 1932 wird „Internationalism"
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D i e Z i e l e u n d S t r a t e g i e n des I n t e r n a t i o n a l i s m u s w a r e n a l l e r d i n g s v i e l f ä l t i g ; d i e
Konzepte l i e ß e n sich a u c h n i c h t klar g e g e n e i n a n d e r absetzen. I m deutschen D e n k e n jener J a h r e b e g e g n e n i m g r o ß e n u n d ganzen vier g r o ß e Konzepte: erstens
d e r ö k o n o m i s c h e L i b e r a l i s m u s m i t d e m Z i e l eines w e l t w e i t e n F r e i h a n d e l s s y s t e m s
u n t e r amerikanischer F ü h r u n g u n d der damit verbundene Atlantizismus,

der

alle B e r e i c h e e r f a ß t e — die W i r t s c h a f t , d e n S i c h e r h e i t s b e r e i c h , die K u l t u r 5 6 ; z w e i t e n s die n i c h t k o n k r e t i s i e r b a r e n V o r s t e l l u n g e n e i n e r N e u o r d n u n g E u r o p a s n a c h
d e n G r u n d s ä t z e n des f r e i h e i t l i c h e n S o z i a l i s m u s 5 7 ; d r i t t e n s d e r l i n k s l i b e r a l - s o z i a l demokratische Internationalismus m i t seinen Sympathien für weltweite
nationale

Organisationen,

kollektive

Sicherheitssysteme,

globale

inter-

Abrüstungs-

politik, h u m a n i t ä r e Entwicklungshilfe u n d Dekolonisierung58; schließlich viertens der europäische I n t e r n a t i o n a l i s m u s . H i e r interessiert n u r der letztere.
G l e i c h , ob d e r e u r o p ä i s c h e I n t e r n a t i o n a l i s m u s v o n m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n o d e r
p l a n w i r t s c h a f t l i c h e n V o r s t e l l u n g e n a u s g i n g , u n a b h ä n g i g d a v o n , ob er v o n d e n
P a r t e i e n der demokratischen L i n k e n oder der M i t t e u n d der g e m ä ß i g t e n R e c h t e n
g e t r a g e n w u r d e , g l e i c h a u c h , ob k o o p e r a t i v e , k o n f ö d e r a l i s t i s c h e o d e r f ö d e r a l i s t i definiert als „the ideal of an organic, supranational (!) society which would include within
itself constituent national societies . . .". Der Internationalismus strebe danach, nationale
Antagonismen zu transzendieren (Stichwort „Internationalism", in: Encyclopedia of the
Social Sciences, New York9 1951 [1932]). Die modernen internationalen Beziehungen,
so sahen es die Internationalisten, müssen aufgrund der weltwirtschaftlichen und technologischen Verflechtungen durch ein hohes Maß an Kooperation auf allen Ebenen, durch
organisierte Verflechtung der Interessen, Friedlichkeit, Errichtung internationaler Organisationen und Vorherrschaft wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Gesichtspunkte gekennzeichnet sein. Zum amerikanischen Internationalismus vgl. F. Kuehl, Seeking World
Order. The United States and International Organization, Nashville 1969; Robert Divine,
Second Chance: The Triumph of Internationalism in America during World War II, New
York 1967. In Deutschland ist der Internationalismus ursprünglich vor allem von Linksliberalen und Sozialisten vertreten worden. Adenauer stand diesen Gedankengängen fern.
1950 begegnete er dann in Jean Monnet einem führenden Repräsentanten des Internationalismus, der dieser Denkschule seit dem Ersten Weltkrieg angehörte. Wie in der
konkreten Arbeit an den europäischen Institutionen der stärker staatsbezogene Internationalismus des Kanzlers und seiner Mitarbeiter mit dem primär gesellschaftsbezogenen
Ansatz Monnets eine Verbindung einging, wird zu den reizvollsten Darstellungsaufgaben
künftiger Integrationsforschung gehören.
56

In der Publizistik ist dieser Ansatz seit 1945 vor allem von Wilhelm Röpke vertreten worden; während der Spätphase der Ära Adenauer und unter Bundeskanzler Erhard haben die
sogenannten „Atlantiker" unter Führung von Ludwig Erhard und Gerhard Schröder
diesen Kurs befürwortet. Sie antworteten damit auf Kennedys vage Idee der „atlantischen
Partnerschaft". Unter ideengeschichtlicher Fragestellung ist diese Gruppierung noch nicht
dargestellt worden.

57

Bestes Beispiel dieses Ansatzes: Richard Löwenthal (Paul Sering), Jenseits des Kapitalismus.
Ein Beitrag zur sozialistischen Neuorientierung, Lauf 1947 (Neuauflage Bonn 1977).

58

Der sozialdemokratische Internationalismus lebt aus zwei Traditionen: aus der des sozialistischen Internationalismus und aus starken Impulsen, die aus dem angelsächsischen Liberalismus kommen.
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sche Formen angestrebt wurden - auf alle Fälle waren dies Ansätze, die den autonomen Nationalstaat transzendierten und statt nationalistischer Rivalität einem
gemeinschaftlichen Problemlösen den Vorzug gaben.
I n der Bundesrepublik traf der europäische Internationalismus zudem noch auf
die Renaissance, die die deutsche föderalistische Tradition nach 1945 erfahren
hatte. Denen, die für den binnenstaatlichen Bereich im Föderalismus die angemessene Ordnungsform zur Bewältigung der Herausforderungen moderner Massendemokratien zu erkennen glaubten, erschien der europäische Föderalismus auch
als überlegenes internationales Gegenkonzept zur diskreditierten Idee des autonomen, der Machtpolitik verschriebenen Nationalstaates.
Und mit dem föderalistischen Denken jener Jahre war eine andere Renaissance
verbunden: die des christlichen und des humanistisch-säkularen Naturrechts.
Föderalismus, Wiederbesinnung auf die christlich-abendländischen Werte,
Humanismus und Internationalismus gingen in den Europaideen jener Jahre enge
Verbindungen ein.
So m u ß Adenauers Hinwendung nach Europa auch als Variante viel umfassenderer Bemühungen um eine prinzipiell neue, internationalistische Außenpolitik
gesehen werden. Adenauer stand in den föderalistisch-europäischen Ideenströmungen. Seine großen Reden in den ersten Nachkriegsjahren lassen erkennen, wie er
die innen- und außenpolitischen Grundgedanken des Föderalismus miteinander
kombinierte: Absage an einen preußisch-deutschen Kult der „Staatsomnipotenz"
und des Zentralismus, statt dessen Durchsetzung des gewaltenteiligen, föderalistischen Prinzips. Auf Dauer schien dies nur sicher durch Absage auch an den autonomen Machtstaat — die nach außen gewandte Form der Staatsomnipotenz. Bei
der Suche nach internationalistisch-europäischen Ansätzen und föderalistischen
Lösungsmöglichkeiten für die Probleme der Nachkriegszeit sind also innen- und
außenpolitische Überlegungen zusammengekommen.
Die Auseinandersetzungen, die in der Adenauer-Ära u m die Europapolitik geführt wurden, können und müssen somit auch als Konflikte zwischen verschiedenen Ausprägungen des Internationalismus verstanden werden: des kontinentaleuropäischen (der, wie schon ausgeführt, bei Adenauer auch eine stark atlantische
Komponente hatte), des liberal-freihändlerischen (der aber durchaus Kompromisse
mit dem europäischen Ansatz eingehen konnte) und des linksliberal-sozialdemokratischen, der seit Mitte der fünfziger Jahre seinen Frieden mit der Europaorientierung zu machen begann, ohne aber die globale Orientierung je preiszugeben.
Daneben lief aber die eigentlich entscheidende, grundlegende Auseinandersetzung mit jenen Gruppierungen, denen der Nachkriegs-Internationalismus prinzipiell verdächtig war und die i n den traditionellen nationalstaatlichen Kategorien
deutscher Außenpolitik seit Bismarck dachten.
Bekanntlich hat sich die außenpolitische Kontroverse über die Integrationspolitik vor allem zwischen Adenauer und Schumacher abgespielt. Die Einwände,
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die der SPD-Vorsitzende gegen Adenauers Integrationskurs vorbrachte, ließen
erkennen, daß die klassischen Denktraditionen nationalstaatlicher Politik durchaus noch lebendig waren. Sie konnten bereits in den Anfängen der Bundesrepublik
wieder offen artikuliert werden, allerdings wohl n u r deshalb so schrill wie von
Schumacher, weil sie von links kamen und weil hinter ihnen ein deutscher Patriot
stand, der im nationalsozialistischen Konzentrationslager gelitten hatte.
Doch eben daß es die sozialdemokratische Opposition war, die mit den aus der
Weimarer Zeit wohlbekannten Vorwürfen gegen Erfüllungspolitik und nationalen
Ausverkauf die Europapolitik ablehnte, war ein Glück für den Kanzler. Das verschaffte ihm nicht n u r die an und für sich ja keineswegs selbstverständliche Unterstützung der Westalliierten. Es erschwerte es auch jenen Gruppen und einzelnen
in der Regierungskoalition, die in der Außenpolitik ähnlich dachten wie die Opposition, offen und frontal gegen Adenauer vorzugehen. Hinsichtlich der Saarfrage
ließen sich die kritischen Stimmen der F D P , doch auch in der CDU, zwar nicht
zum Verstummen bringen. Doch in den wirklich entscheidenden Streitfragen —
Beitritt zum Europarat, Schuman-Plan, E V G , Deutschlandvertrag - hat die
Opposition dem Kanzler die Gegner im eigenen Lager vom Leibe gehalten.
Auch diese vertraten natürlich gemäßigte Spielarten nationalen Denkens. Die
Palette außenpolitischer Strömungen war längst nicht mehr so bunt wie in der
Weimarer Republik. Die außenpolitischen Traditionen der extremen Rechten
waren tabuisiert oder wurden, wo sie sich dennoch äußerten, wie bei der SRP, aus
dem politischen Leben ausgeschaltet. Aber die entscheidende Frage in der Außenpolitik jener Jahre war, ob eine rein nationalorientierte Politik unter den Bedingungen des neuen europäischen Staatensystems überhaupt noch zeitgemäß und
international durchsetzbar war. Adenauer verneinte dies, es sei denn, die gemäßigt nationalorientierte Linie verband sich mit den neuen Europakonzeptionen.
Die Mehrzahl der nationalorientierten Politiker in der Regierungskoalition erkannte dies letzten Endes auch, aber wohl nur deshalb, weil sie von einem harten
H e r r n auf den Europakurs gezwungen wurde.
Heute erscheint es uns ganz selbstverständlich, daß Adenauer die Westdeutschen daran gewöhnte, ihre Interessen im europäischen Kontext zu definieren und
sich — wie er schon 1945 wünschte — als Westeuropäer zu verstehen 59 . Was dies
damals bedeutete und welche tradierten Selbstverständnisse deutscher Außenpolitik auch im Regierungslager dadurch in Frage gestellt wurden, gerät darüber
in Vergessenheit. Tatsächlich war es aber alles andere als selbstverständlich, daß
die europäische Option mit solcher Entschiedenheit aufgegriffen wurde, wie dies
der erste Bundeskanzler tat.
Die Besonderheit der Adenauerschen Europapolitik wird deutlich, wenn m a n
sich im Sinne einer „counter-factual history" vor Augen führt, welcher andere
59

So in dem Interview mit „News Chronicle" und AP am 5. 10. 1945, vgl. Erinnerungen
1945-1953, S. 34.
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Kurs unter den Bedingungen jener Jahre möglich gewesen wäre. Greifen wir
dazu statt langer theoretischer Überlegungen ein konkretes Beispiel heraus.
Einer der vielen, die sich über Alternativen zur Europapolitik Gedanken machten, war der ehemalige Reichskanzler Heinrich Brüning. Wer heute die langen
und bitteren Briefe liest, die er aus der Einsamkeit seines Office in Lowell House
(Harvard) im Herbst und Winter 1950 an seine deutschen Briefpartner sandte,
wird daran erinnert, worum es bei der europäischen Neudefinition der deutschen
Interessen durch Adenauer ging.
I n diesen Wochen und Monaten, so meinte Brüning, gehe es nicht n u r um „Sein
oder Nichtsein des deutschen Reiches, sondern auch des ganzen Volkes" 60 . „Jetzt
wird es aber langsam tödlich ernst", schrieb er am 2 5 . Oktober 1950 an H e r m a n n
Pünder; „wenn es so weitergeht, werden wir auf eine Generation festgelegt —
vielleicht länger, und eine Wiedervereinigung mit unserem Osten kommt nicht
mehr zustande, die vom Quai d'Orsay . . . unter allen Umständen verhindert werden soll." 61 Der Zug, meinte er resigniert, bewegt sich „in der falschen Fahrtrichtung" 6 2 . Statt abzuwarten, statt die Zeit für Deutschland arbeiten zu lassen,
statt sich nicht drängen zu lassen, „wo ein falscher Schritt uns auf Generationen
festlegen kann" 6 3 , tue der Kanzler das Gegenteil — mit der Gefahr, „daß alles
außenpolitisch verpfuscht wird" 6 4 .
Adenauer, den er früher für viel schlauer gehalten habe als er sei 65 , gehe — so
lautete der Kern seiner Vorwürfe — auf den Leim der französischen Europa-Ideen,
die ihm m i t den Vorschlägen eines westeuropäischen Parlaments, m i t dem Schum a n - P l a n , mit den Plänen einer Europa-Armee vorgegaukelt würden. „Natürlich
ist der Gedanke einer engeren Verbindung der europäischen Staaten ein guter",
lesen wir in einem Brief vom 9. J a n u a r 1951 an H e r m a n n Pünder, „aber er
kann n u r Schritt für Schritt für ganz bestimmte Zwecke verwirklicht werden." 6 6
Welcher Art diese „bestimmten Zwecke" nach Auffassung von Brüning waren,
geht aus den uns bisher zugänglichen Brieffragmenten deutlich hervor: E r l a n g u n g
der wirtschaftlichen Autonomie und der politischen Souveränität, Orientierung
60
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62
63

64
65
66

Vgl. Brief an Johannes Gronowski, in: Heinrich Brüning, Briefe 1946-1950, hrsg. von
Glaire Nix, Stuttgart 1974, S. 247. Die von Frau Nix verantwortete Briefausgabe ist nachlässig ediert. Der entsprechende Briefwechsel mit Pünder wurde anhand der Originale
überprüft. Die Motive und Hauptpunkte der Kritik Brünings an der Außenpolitik des
„entscheidenden Herrn" kommen aber überall so klar heraus und die Textabweichungen
sind an den überprüften Stellen so unerheblich, daß eine Bezugnahme auf die vorliegende
Edition gerechtfertigt ist. Zum Verhältnis Adenauer-Brüning generell vgl. Rudolf Morsey, Brüning und Adenauer. Zwei deutsche Staatsmänner, Düsseldorf 1972.
Ebenda, S. 239.
Ebenda, S. 247.
Am 29. 10. 1950 an Gerd Bucerius und am 31. 10. 1950 an Käthe Mönning, ebenda, S. 240 f.,
ebenso am 25. 10. 1950 an Pünder.
Ebenda, S. 214.
An Gottfried Treviranus, ebenda, S. 238.
Ebenda, S. 256 f.
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der bundesdeutschen Politik am Ziel der Wiedervereinigung und der Wiedergewinnung der Ostgebiete, überhaupt: bedingungsloses Festhalten an der territorialen Integrität des Reiches, auch in bezug auf das Saarland. Letzten Endes sollte
die Bundesrepublik eben nicht westdeutsche Politik betreiben, sondern sich bewußt
in die Traditionen autonomer deutscher Politik stellen, die von Bismarck, Stresem a n n und von Brüning selbst gestaltet worden waren.
Die Europapolitik Frankreichs aber, die sich Adenauer zu eigen zu machen
schien, führte nach Brünings Auffassung in genau die entgegengesetzte Richtung:
zur wirtschaftlichen Knebelung Westdeutschlands durch den Schuman-Plan, zur
politischen Kontrolle der Bundesrepublik „mit Hilfe eines westeuropäischen Parlaments" 6 7 , zur „dauernden Aufteilung Deutschlands" 6 8 in offenem oder verstecktem
Zusammenspiel mit der Sowjetunion, zur Hegemoniestellung Frankreichs auf dem
Kontinent 6 9 . Nach Meinung Brünings schien Adenauer, den er im Juni 1950 in
einem persönlichen Gespräch gewarnt hatte, dies alles nicht zu sehen oder er nahm
es zu leicht.
Es erstaunt nicht, daß sich aus dieser Sicht der Dinge alle jene Unwerturteile
über die Adenauersche Europapolitik ergaben, die Kurt Schumacher dem Kanzler
im Deutschen Bundestag entgegenhielt, während sie damals von Brüning nur in
der Verschwiegenheit von Briefwechseln geäußert wurden: „Ich habe es erst einfach für unmöglich gehalten, daß irgend jemand einen solchen ,Ausverkauf in
der Außenpolitik machen könnte." 7 0 Und mit diesem klassischen Vorwurf der Erfüllungspolitik verband sich der Zweifel am Interesse des Kanzlers an den Ostgebieten: „Der M a n n in Bonn hat ja kein Interesse am Osten trotz allen Getues." 7 1
Welche Alternative aber hätte es nach Meinung dieses national-konservativen
Kritikers der Adenauerschen Europapolitik angesichts der nicht wegzudiskutierenden außenpolitischen Abhängigkeit der Bundesrepublik und angesichts der Gefahren gegeben, die von Rußland drohten? Hier lesen wir immer dieselben Formulier u n g e n : „Die Zeit arbeitet für uns, wenn wir warten können und uns nicht drängen lassen." 72 M a n dürfe sich nicht definitiv festlegen, müsse härter verhandeln
usw. Selbstverständlich wäre auch Brüning ebenso wie Adenauer bestrebt gewesen, ein M a x i m u m an politischer und wirtschaftlicher Handlungsfreiheit für
die Bundesrepublik herauszuholen. Aber die Korrespondenz läßt klar erkennen,
daß sich ein Kanzler Brüning auf die Europapolitik n u r rein taktisch eingelassen
67
68
69
70
71
72

An Hermann Pünder am 9. 1. 1951, ebenda, S. 256.
An Josef Schmitt, 26. 5. 1951, ebenda, S. 272.
An Hermann Pünder, 25. 10. 1950, ebenda, S. 239.
An Helene Weber, 31. 5. 1951, ebenda, S. 273.
An A. H. Berning, 30. 12. 1951, ebenda, S. 291.
An Gerd Bucerius, 29. 10. 1950, ebenda, S. 240. An Pünder schrieb Brüning am 25. 10.
1950: „Ich habe dem entsch. Herrn im Juni 1949 eine kleine Denkschrift durch Erhard
übermitteln lassen mit dem Tenor: Alles wird sich um uns reißen, wenn wir uns nicht zu
früh nach einer einzigen Seite hin festlegen. Das scheint er nicht zu verstehen." (Brief
vom 25. 10. 1950; Pünder-Nachlaß, Bundesarchiv)

Jahrgang 27 (1979), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1979_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

502

Hans-Peter

Schwarz

hätte; sein Leitbild wäre das der Restauration Deutschlands im Rahmen des Staatensystems der Zwischenkriegszeit gewesen.
Brünings Kritik war kein Einzelfall. Er stand für eine ganze Denkschule deutscher Außenpolitik Anfang der fünfziger Jahre. Ihre Vertreter neigten dazu, in
der Integrationspolitik nur einen Notbehelf zu sehen, der preiszugeben wäre, wenn
die Bundesrepublik endlich die Souveränität erlangt hätte oder wenn von der
Sowjetunion günstige Angebote kamen. Nach wie vor dominierten hier die über
80 Jahre alten, klassischen Denktraditionen deutscher Großmachtpolitik: unbedingtes Autonomiestreben und Festhalten an der territorialen Integrität des Reiches, Bejahung vorsichtiger Gleichgewichtspolitik einer Großmacht bei Vermeiden definitiver Festlegung, kluges Finassieren und Mißtrauen gegen Frankreich.
Wenn Adenauer — nach Brünings Worten — entschlossen war, den Zug der deutschen Außenpolitik auf ein neues Gleis zu rangieren, so wollten ihn Brüning und
die Denkschule, deren Meinung er artikulierte, so rasch wie möglich auf jenes
Gleis zurückdirigieren, auf dem er von Bismarck an bis in die Endphase der Weimarer Republik gerollt war.
Ob die Kritiker mehr von nationalkonservativen Positionen ausgingen (wie
Brüning selbst, aber auch Jakob Kaiser und ein deutsch-national eingefärbter
Flügel der F D P ) oder mehr von nationalliberalen (wie Karl-Georg Pfleiderer,
Reinhold Maier mit Publizisten wie Rudolf Augstein, Paul Sethe oder Richard
Tüngel von der „Zeit") — ihre Einwände gegen die Adenauersche Europapolitik
ließen jeweils erkennen, daß es zumeist nicht u m taktische, sondern um grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten ging 73 .
Bekanntlich drehte sich die Auseinandersetzung zu einem Gutteil u m den Zusammenhang zwischen europäischer Bindung und deutscher Teilung. Doch nicht
daß sich die Kritiker entschieden für die Wiedervereinigung einsetzten, war im
Zusammenhang der Europapolitik das eigentlich Interessante. Schließlich hat ja
auch der Kanzler, wie noch zu erörtern sein wird, seine Europapolitik als Wiedervereinigungspolitik verstanden. Viel wesentlicher war, daß die Verfechter der
„alten Tradition" von der Modellvorstellung eines europäischen Staatensystems
ausgingen, dessen Grundannahmen und Prinzipien nicht mit der Integrationspolitik in Einklang zu bringen waren. Sie dachten noch in den Kategorien eines
Systems, das nicht bipolar, sondern multipolar, das nicht antagonistisch, sondern
ein Konzert war, eines Systems, das u m eine Gruppe konkurrierender, doch zugleich kooperierender Großmächte gravitierte, zu denen auch Deutschland gehörte.
Sie wußten auch, welche Optionen sich dem Deutschen Reich in seiner starken,
aber gefährdeten Mittellage eröffnet hatten, wobei die einzelnen Optionen zu
73

Einen breit angelegten Überblick über die diesbezüglichen Denkschulen im Zeitpunkt der
Deutschland-Noten der Sowjetunion von 1952 gibt Hermann Graml, Nationalstaat oder
westdeutscher Teilstaat. Die sowjetischen Noten vom Jahre 1952 und die öffentliche
Meinung in der Bundesrepublik Deutschland, in: VfZ 25 (1977), S. 821-864.
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verschiedenen Perioden jeweils von unterschiedlichen Denkschulen bevorzugt
wurden. Es gab die von Bismarck praktizierte und von Stresemann nochmals erstrebte Option einer vorsichtigen Gleichgewichtspolitik bei Vermeiden definitiver
Festlegungen. Es gab die Optionen für dauerhaftere Allianzen — mit ÖsterreichU n g a r n im Rahmen eines Mitteleuropa-Blocks, mit dem konservativen Rußland,
wie es alt-preußischer Tradition entsprach, mit England, dem die Liberalen zuneigten. Schließlich bestand die Option des „Griffs nach der Weltmacht", um
aus den strukturellen Gefährdungen der Mittellage ein für allemal auszubrechen.
Welche dieser Alternativen aber auch erstrebt wurde, so bestand doch zwischen
allen außenpolitischen Gruppierungen ein weitgehender Konsens darüber, daß
das Reich autonome Großmachtpolitik betreiben m u ß t e und auch stark genug war,
sich damit zu behaupten. Andreas Hillgruber hat diesen grundlegenden Sachverhalt in einem Aufsatz über Kontinuität und Diskontinuität der deutschen Außenpolitik von Bismarck bis Hitler wie folgt skizziert: „Oberstes Ziel blieb stets die
Behauptung einer nicht n u r völkerrechtlich formalen, sondern vor allem faktischrealen Großmachtstellung, deren wichtigstes Merkmal absolute Unabhängigkeit
von anderen Groß- und Weltmächten und Handlungsfreiheit in der Außenpolitik
nach allen Seiten war, gestützt auf den Rückhalt eines starken Heeres." 7 4
Diejenigen, die trotz des Zusammenbruches nicht daran verzweifelten, das
Deutsche Reich noch einmal zu restaurieren, hatten natürlich erkannt, daß die
Hegemonialoption von der Geschichte endgültig abgeheftet war. Auch auf den
Rückhalt eines starken Heeres würde wohl künftig verzichtet werden müssen. Die
Autonomieposition aber schien unverzichtbar, wenn m a n überhaupt eine Restauration des alten, wenn auch modifizierten europäischen Staatensystems für richtig
und machbar hielt. Die eigentliche Auseinandersetzung drehte sich somit zwischen 1951 und 1954 darum, ob das wiedervereinigte Deutschland für eine Position dauerhafter Allianzen optieren sollte oder für die klassische Gleichgewichtsrolle. Adenauer befürwortete ein Konzept dauerhafter Allianz, das ja auch in der
bisherigen deutschen Geschichte immer wieder Befürworter gefunden hatte und
im Grunde kein fundamental neues Konzept war. Dafür nannte er viele heterogene
Argumente: Die Ost-West-Spannungen ließen keine W a h l . Das Scheitern aller
Versuche außenpolitischen Zusammengehens mit den westlichen Demokratien
habe auch die Demokratie in Deutschland selbst geschwächt. M a n müsse Deutschland also vor sich selbst schützen — das sei aber n u r in einem Verbundsystem der
europäischen Demokratien möglich. Allein in einem engen Integrationsverbund
sei auch die Wiedervereinigung international akzeptabel. Und hatten nicht die
beiden Kriege gezeigt, daß die Außenpolitik ungesicherter Mittellage in die Kata74

Andreas Hillgruber, Kontinuität und Diskontinuität in der deutschen Außenpolitik von
Bismarck bis Hitler, in: Großmachtpolitik und Militarismus im 20. Jahrhundert, Düsseldorf 1974, S. 16. Eine anders ansetzende originelle Erörterung der Kontinuitätsproblematik
findet sich jetzt auch bei David Calleo, The German Problem Reconsidered. Germany and
the World Order 1870 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge 1978.

Jahrgang 27 (1979), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1979_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

504

Hans-Peter

Schwarz

Strophe führte? Den Ausschlag gab wohl weniger die Erinnerung an die geschichtlichen Erfahrungen, sondern der Blick auf das gegenwärtige System 75 .
Die Kritiker Adenauerscher Europapolitik machten aber geltend, daß die Forderung nach dauerhafter Westallianz die Wiedervereinigung und die Wiedergewinnung der Ostgebiete von vornherein unmöglich mache oder aber zum Kriege
führen könne. Es bleibe also n u r der prekäre Versuch, auf die Einigung der Siegermächte hinzuarbeiten und für das wiedervereinigte Deutschland erneut jene —
sicherlich reduzierte — Gleichgewichtslage zu suchen, wie sie von Bismarck errungen worden war.
Alle, die von diesem Grundgedanken einer Restauration des europäischen Konzerts und des Deutschen Reiches ausgingen, m u ß t e n somit den eigentlichen Fehler
Adenauers in seiner H i n n a h m e definitiver Bindungen erkennen. D a ß es unter
den Aspekten kurzfristiger Opportunität keine praktikable Alternative zur vorläufigen Anlehnung an die Westmächte gab, war allerdings in der Gründungsphase der Bundesrepublik noch ziemlich unumstritten. Und selbst von denen, die
insgeheim beabsichtigten, möglichst bald die konventionelle Linie deutscher nationalstaatlicher Politik in einem multipolaren europäischen System wieder aufzunehmen, konnten die europäischen Lösungen, die n u n einmal angeboten wurden, als kurzer Umweg zurück zur breiten Straße traditioneller deutscher Nationalstaatspolitik begriffen werden.
Aber die Bedingungen der West- und Europapolitik durften ihrer Meinung
nach nicht so beschaffen sein, daß dieser Rückweg überhaupt unmöglich gemacht
wurde. Daher die Weheklage über die definitive Festlegung, die ja in der T a t
bis heute definitiv geblieben ist.
Doch eben die definitive Bindung wünschte Adenauer, obwohl er auf dem
Höhepunkt der Auseinandersetzungen u m die Verträge im Jahr 1952 gewisse
taktische Rückzieher machen zu müssen glaubte 7 6 . Stabilität der Demokratie und
Sicherheit vor neuer Einkreisung waren nach den Erfahrungen der Vergangenheit n u r beim prinzipiellen Verzicht auf autonome Großmachtpolitik möglich. Die
militärische Sicherheit und die Zukunft als Industriegesellschaft schienen nur
in einem westeuropäischen Integrationssystem gewährleistet, das in ein umfassenderes atlantisches System eingebettet war. Vor allem war Frankreich nur dann
von einer sterilen anti-deutschen Sicherheitspolitik abzubringen, wenn es sich
davon überzeugte, daß die Integrationspolitik Bonns mehr war als ein bloß taktisches Zwischenspiel. N u r wenn die definitive Bindung glaubhaft war, konnten
75

76

Angeblich hat Adenauer 1925 mit Bezug auf Stresemann „das Unstete und Schwankende
der deutschen Politik" gerügt (Paul Weymar, Konrad Adenauer. Autorisierte Biographie,
München 1955, S. 132 f.). Doch ist zweifelhaft, ob das auf die Ost-West-Beziehungen gemünzt war; dazu mit guten Argumenten Fritz Stern, Adenauer und Weimar: Der Mann
und das System, in: Das Scheitern illiberaler Politik. Studien zur politischen Kultur
Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 1974 (1972), S. 208.
Das hat Arnulf Baring genau bemerkt: vgl. Die westdeutsche Außenpolitik in der Ära
Adenauer, in: Politische Vierteljahresschrift 9 (1968), S. 49.
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somit die europäischen Lösungen für das deutsche Problem den gewünschten positiven Effekt erzielen.
Derart grundsätzliche Überlegungen waren es vor allem auch, die ihn alle Vorschläge einer Wiedervereinigung in einem blockfreien Status verwerfen ließen.
Ein wiedervereinigtes, praktisch neutralisiertes Deutschland würde sich, so war
Adenauer überzeugt, nie allein auf ein kollektives Sicherheitssystem verlassen
können. Sein Potential wäre so gewichtig, seine Lage weiter so exponiert, daß es
sich den Einflußnahmen von allen Seiten nicht würde entziehen können. Neutralisierung in einem kollektiven Sicherheitssystem wäre die beste Formel für Instabilität des europäischen Staatensystems. Eine weitere Katastrophe war dann
vorprogrammiert, denn bei einer Wiedervereinigung hätte die Außenpolitik der
Mittellage von besonders ungünstigen Bedingungen ihren Ausgang nehmen müssen. Wenn also Wiedervereinigung, so nur im festen europäischen Rahmen.
Oft ist damals und später die Auffassung vertreten worden, daß der Kanzler
die Gelegenheiten des Jahres 1952 nach dem vielzitierten Diktum Sethes „versäumt" habe. Selbstverständlich sah auch er in den sowjetischen Noten vom F r ü h jahr 1952 Möglichkeiten zur Wiederherstellung des deutschen Nationalstaates —
aber eben zu Bedingungen, die er für verhängnisvoll hielt. Es ist also — sieht m a n
die Entscheidungen des Jahres 1952 in der Perspektive Heinemanns, Dehlers,
Sethes — noch sehr viel schlimmer, als diese es formulierten. Adenauer hat die
Gelegenheit zur nationalstaatlichen Wiedervereinigung im blockfreien Status
nicht „versäumt", sondern er hat sie mit voller Überlegung verworfen!
I n den fünfziger Jahren waren ihm Neutralisierungsideen Anathema. N u r
einmal hat er, soweit wir sehen, mit dem Gedanken einer Neutralisierung gespielt
— in den Monaten vor der Moskauer Konferenz im Frühjahr 1947. Damals schrieb
er an Dr. Elsässer, er sei sich noch nicht darüber im klaren, „ob bei der augenblicklichen außenpolitischen Situation die Frage der Neutralisierung anzuschneiden richtig ist". Echte Neutralität setze nämlich die Fähigkeit zur militärischen
Sicherung der eigenen Integrität voraus. Dafür seien aber die Alliierten wohl aus
verständlichen Gründen nicht zu haben. Doch er fügte h i n z u : „Als Ziel der
deutschen Politik würde ich eine derartige vollkommene Neutralisierung durchaus begrüßen. W e n n das Ziel auch nicht sofort erreichbar ist, so soll m a n es doch
nicht aufgeben und die deutsche Politik über Sinn und Inhalt einer vollen Neutralisierung aufklären." 7 7 Solche Vorstellungen waren mit den Ideen der Westintegration kaum zu vereinbaren; sie zeigen aber wieder einmal, wie stark er von
den jeweiligen Gegebenheiten des Systems her dachte.
Adenauer ist später nie mehr darauf zurückgekommen — ganz im Gegenteil.
Wenn es in späteren Jahren eine Idee war, die er auch schon in ersten Ansätzen
kompromißlos ablehnte, dann die einer Neutralisierung Deutschlands. Seine dies77

An Dr. Elsässer, 17. 2. 1947; StBKAH, 07.13. Auf welche Vermutungen er sich dabei wohl
stützte, geht aus einer Stellungnahme am 20. 12. 1946 hervor (Konrad Adenauer und die
CDU der britischen Besatzungszone, S. 252).
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bezüglichen Bemühungen hinsichtlich der berühmten Bindungsklausel gemäß
Artikel V I I , 3 des Deutschlandvertrags sind bekannt, ebenso alle späteren grundsätzlichen Einwände gegen den Eden-Plan in der ursprünglichen Fassung, gegen
die Disengagement-Ideen der Jahre 1956 bis 1958 und gegen jede Form einer
mitteleuropäischen Rüstungskontrollzone. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil
die Entwicklung der so wichtigen Waffentechnologie jeden Gedanken an die
erfolgreiche Selbstverteidigung eines wiedervereinigten Deutschlands seit langem
schon illusionär erscheinen ließ.
Ein weiterer Hauptpunkt der nationalen Kritiker war die Bereitschaft
Adenauers, all jene Projekte als positive europäische Lösungen gutzuheißen, die in
Wirklichkeit n u r Instrumente französischer Hegemonial- und Sicherheitspolitik
waren: die Montan-Union, die E V G , den Generalvertrag mit der umstrittenen
Bindungsklausel in Artikel V I I , 3, das europäische Saarstatut. Zu befürchten
schien eine Festschreibung der Machtverhältnisse auf Kosten der deutschen Interessen. D a ß die Westverträge der Jahre 1950 bis 1952 ungleiche Verträge waren,
ist schon damals offensichtlich gewesen. Ob aber der Kalkül aufgehen würde, daß
die Eigendynamik der Entwicklung viele der strangulierenden Bestimmungen
nach einigen Jahren außer Kraft setzen m ü ß t e , war in den Jahren von 1950 bis
1953 noch ziemlich ungewiß.
Wie immer auch die großen Entscheidungen hießen: westdeutsche Staatsgründung 1948/49, Ja zur Montan-Union im Mai 1950 und Beitritt zum Europarat, Ja zum Wehrbeitrag im gleichen Jahr, Festlegung auf das EVG-Konzept im
Sommer 1951 — stets sah sich die Bundesrepublik der E r w a r t u n g gegenüber, erst
einmal die bloße Aussicht auf vergrößerten Bewegungsspielraum innerhalb der
westeuropäischen Staatengemeinschaft mit der H i n n a h m e langfristiger Festlegungen zu bezahlen.
I m Fall der Staatsgründung hieß dies, daß die Deutschen in der letzten Phase
der von ihnen nicht verschuldeten Teilung bei einer weitgehenden Verfestigung
des Status quo an der Getrenntentwicklung n u n noch selbst mitwirkten. Das prinzipielle Ja zur Montan-Union m u ß t e von Adenauer gegeben werden, ohne daß
Klarheit darüber bestand, ob Frankreich den Vertrag nicht zu einer langfristigen
Manipulation der deutschen Wirtschaft nutzen würde. M i t dem Beitritt zum
Europarat war auch eine — faktisch vielleicht definitive — Separatentwicklung des
Saargebietes verbunden. Der Wehrbeitrag m u ß t e nach menschlichem Ermessen
die Spaltung vertiefen und — so sah es damals aus — die Kriegsgefahr verschärfen.
Auch in der E V G konnte m a n mit guten Argumenten nicht ein Element europäischer Gemeinschaftsentwicklung, sondern ein Institut zur langfristigen französischen Kontrolle des deutschen Militärpotentials sehen, wobei die Bundesrepublik die Kosten und Risiken, Frankreich den Nutzen gehabt hätte. Integrationspolitik war eben, m a n mochte es drehen und wenden wie m a n wollte, Vorleistungspolitik, gebaut auf das Prinzip Hoffnung.
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Reinhold Maier, gewiß kein Freund des Kanzlers, aber ein scharfsinniger Beobachter, hat den Sachverhalt rückblickend wie folgt beschrieben: „Die Deutschen
wurden in vielen Einzelheiten entfesselt, in den Hauptpunkten voraussehbarer
Entwicklung der internationalen Politik nicht n u r neu gefesselt, sondern praktisch
an den Westen geschmiedet." Sie wurden „vor allem in ihrer außenpolitischen
Handlungsfähigkeit in ein festes Korsett eingeschnürt, das die alliierten Vertragspartner je nach ihren Interessen lockern konnten oder aber auch nicht" 7 8 .
Die Entwicklung gab dem Kanzler recht. Die Westalliierten haben das Korsett
in der T a t rasch gelockert. Aber riskant gespielt hat Adenauer damals.
W e n n die Verfechter der „alten Tradition" dem Optimismus des Kanzlers keinen Glauben schenken wollten, so auch wieder deshalb, weil ihr Denken von gewichtigen geschichtlichen Erfahrungen geprägt war und sich noch in den traditionellen Bahnen bewegte. Sie konnten sich größtenteils nicht vorstellen, daß der
Erbfeind Frankreich nach einigen Jahren tatsächlich zu einer Außenpolitik der
Verständigung und der fairen Zusammenarbeit bereit sein würde. Sie glaubten
nicht an die Möglichkeit partnerschaftlicher Europapolitik, und sie zweifelten am
Funktionieren europäischer Institutionen. Fixiert auf die klassische Großmachtdiplomatie rechneten sie nicht damit, daß die Nachkriegswelt gerade im europäischen Bereich eine Vielfalt neuer Methoden zur Intensivierung internationaler
Zusammenarbeit hervorbringen würde. Vertraut waren ihnen n u r die Denkkategorien des autonomen Nationalstaates, und diese schienen nach wie vor zeitgemäß. Das Denken in internationalen Prozeß- und Funktionszusammenhängen,
wie es dann das dritte Quartal des 20. Jahrhunderts bestimmen sollte, war ihnen
noch fremd. Sie sahen zwar zutreffend, daß gerade Frankreich nationale Zielsetzungen häufig in europäischer Verbrämung präsentierte, unterschätzten aber
die realitätsverändernde Kraft der europäischen Idee und ihrer Protagonisten.
D a ß auch Adenauer die starken negativen Strömungen in Frankreich sah, ist
wohlbekannt. W e n n er sich dennoch auf die konkreten Projekte der Europapolitik
in den frühen fünfziger Jahren einließ, so kamen dabei viele Motive zusammen:
genuine Sympathie für europäische Ansätze, das Fehlen günstigerer Alternativen, das Gefühl, seit 1948 in einem dynamischen Prozeß zu stehen, der auch
negative Festlegungen rasch obsolet machen würde, Vertrauen zu einzelnen Persönlichkeiten wie Jean Monnet, Robert Schuman, John McCloy — letzteres eine
Komponente bei den Entscheidungen des Kanzlers, die bisher in ihrer Bedeutung
zu wenig gewürdigt wurde. Seine Außenpolitik war bei allem Gespür für die
Bedingungen des Systems doch immer auch stark auf einzelne ausländische
Partner bezogen, auch die Europapolitik. Hinzu trat auch noch ein weiterer Faktor. Je länger er im europäischen Geschäft war, u m so deutlicher ließ er sich auch
von einer Einstellung tragen, für die der Ausdruck „Europäischer Nationalismus"
nicht fehl am Platze ist.
78
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Dies bringt zum letzten Themenkreis dieser Betrachtungen, zur Frage, auf
welche politische Bezugseinheit er sich denn am stärksten orientiert hat — auf
Westdeutschland bzw. die Bundesrepublik, auf Gesamtdeutschland, auf Europa,
oder auf alle zusammen.

I I I . Europäische Definition der deutschen Interessen
Bis heute ist strittig, mit welcher Zielvorstellung von deutscher Politik Adenauers Europakurs eigentlich verbunden war. Ist er ein egoistischer bürgerlicher
„Rheinbundpolitiker" gewesen, der Westdeutschland in der Stunde der Not vom
gesamtdeutschen Schicksal abkoppelte und an den westeuropäischen Zug hängte?
W a r die Integrationspolitik, wie er selbst behauptet hat, eng mit einem aufrichtig angestrebten Wiedervereinigungsprogramm verbunden? Oder haben gar
jene Deuter seiner Europapolitik recht, nach deren Meinung er den Nationalstaat bereits hinter sich gelassen hatte, u m einer größeren europäischen Einheit
zuzustreben?
1. Soweit wir sehen, war es zuerst Rudolf Augstein, der das Stichwort „Rheinbundpolitik" in die Diskussion geworfen hat. E r sah viele Motive dafür: national
pflichtvergessenen Egoismus eines rheinischen Bourgeois; tiefverwurzelte Abneigung des katholischen Kölners gegen den protestantischen Osten, besonders
gegen P r e u ß e n ; fatale Neigung zu separatistischer Politik, die sich schon in
den Krisenjahren des Rheinlandes zwischen 1919 und 1923 gezeigt habe; U n verständnis für die traditionelle deutsche Außenpolitik der Mittellage, die sowohl nach Westen wie nach Osten schauen mußte 7 9 . Aus all dem als natürliche
Konsequenz resultierend der Anschluß dieses „Rheinbunds unter dem Protektorat des Generals Eisenhower" an die westeuropäischen Staaten. Diese
SPIEGEL-Interpretation der Adenauerschen Deutschland- und Europapolitik
ist im Lauf der Zeit verfeinert und nuanciert, aber nicht grundsätzlich revidiert worden — erst in einer 1961 erschienenen Serie von Georg Wolff 80 , später
in einer nochmaligen grundsätzlichen Deutung aus der Feder Augsteins, die
zum 100. Geburtstag Adenauers im Januar 1976 geschrieben wurde 8 1 .
Sie hat auch in der wissenschaftlichen Literatur ihre Spuren hinterlassen.
Selbst Arnulf Barings bisher unübertroffene Darstellung und Analyse der
grundlegenden Entscheidungen in den Jahren 1950 bis 1953 steht doch stark
79
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Augstein hat seine diesbezüglichen SPIEGEL-Artikel unter dem Pseudonym Jens Daniel
in einer Broschüre des Titels erscheinen lassen: Deutschland - ein Rheinbund? Kommentare zur Zeit, o. J.
Georg Wolff, Mein Gott, was soll aus Deutschland werden? Konrad Adenauer, seine Zeit,
sein Staat, in: DER SPIEGEL, Nr..40-46,27. 9.-8.11.1961.
Rudolf Augstein, Jener Mongole mit den schlauen Augen, in: DER SPIEGEL, Nr. 1/2,
5. 1. 1976.
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unter dem Bann dieser auf den rheinischen Adenauer eingeschränkten Blickweise, wenn er beispielsweise schrieb: „ M a n gewinnt den Eindruck, als sei ihm
alles, was östlich des Bergischen Landes lag, letztlich rätselhaft und unheimlich
geblieben. Seine Phantasie blieb rheinisch-katholisch begrenzt." 8 2 Daher dann
in den kritischen Perioden rheinischer Geschichte die Hinwendung zu Westeuropa und die Bereitschaft, westeuropäische Lösungen für die Probleme
Deutschlands zu akzeptieren, die primär den Interessen des Rheinlandes entsprachen. Das Bewußtsein westeuropäisch-abendländischer Kultur und die konkreten Interessen des Westens hätten nach zwei Kriegen jeweils einen Kurs der
Westbindung und der ausschließlichen Hinwendung zu den direkten westlichen
Nachbarn bewirkt. Baring läßt allerdings vorsichtig offen, ob der erste Bundeskanzler überhaupt ein genuin westeuropäisches Konzept hatte. Geleitet von
seinen geschichtlichen Erfahrungen, von den rheinischen Interessen und Instinkten habe er auf die Lage der Jahre nach 1945 reagiert und eben jene
europäischen Lösungsmöglichkeiten aufgegriffen, die sich anboten.
Auch der Verfasser hat diesen Akzent seinerzeit nicht ganz vermieden. Aus
seiner Darstellung der Anfänge der Adenauerschen Außenpolitik in der Besatzungsperiode wurde vor allem das suggestive Bild „Deutsche und europäische
Politik mit dem Kölner Dom als Z e n t r u m " aufgegriffen 83 , wobei nicht genügend
deutlich gesehen wurde, daß die Bedingungen der Jahre 1945—1947, in denen
der Vorsitzende der C D U in der britischen Zone primär auf die Probleme des
rheinisch-westfälischen Gebiets konzentriert sein mußte, andere waren als die
der Jahre 1950 bis 1952 und wieder andere als die der späten fünfziger und
frühen sechziger Jahre. Freilich hat Adenauer damals selbst in zahlreichen
markanten Äußerungen die rheinische Perspektive seiner Politik betont.
Die rheinische Deutung der Genese Adenauerscher Europapolitik ließ sich
unschwer zu einer Interpretation ausweiten, die in der Hinwendung nach
Europa primär westdeutsche Interessenpolitik sah. So hat dies Besson in seiner
großen Darstellung der Entwicklung westdeutscher Außenpolitik getan; sie
sei, mit Richard Löwenthal zu sprechen, eine Politik der „westlichen Selbstbeschränkung" 8 4 . Adenauer habe aber seinen Kompaß verloren, als sich herausstellte, daß eine fugenlose Integration in Westeuropa nicht möglich war,
während andererseits die west-östliche Entspannungspolitik den Westdeutschen
ad oculos demonstrierte, daß sie auch ihrem mitteleuropäischen Schicksal nicht
auf Dauer den Rücken wenden können 85 . I n ähnlicher Weise konstatiert auch
82
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Arnulf Baring, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, München und Wien 1969, S. 53.
Hans-Peter Schwarz, Vom Reich zur Bundesrepublik, S. 423, 435. Vgl. dazu Arnulf Baring,
Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, S. 50.
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Waldemar Besson, Die Außenpolitik der Bundesrepublik, S. 62.
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Vgl. Besson in dem schon erwähnten Essay „Der Streit der Traditionen: Über die historischen Grundlagen der westdeutschen Außenpolitik", S. 94-109.
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Baring, daß Adenauer bis 1954 das „Fernziel einer westdeutschen Verschmelzung mit Westeuropa" erstrebt habe, während er danach wieder national im
traditionellen Sinne zu werden begann 86 .
I n dieser Sicht der Dinge ist Richtiges und Falsches miteinander verbunden.
Richtig ist, daß Adenauer immer in erster Linie die Freiheits- und Wohlfahrtsinteressen der Westdeutschen im Auge hatte, für die er Verantwortung trug.
D a ß seine Europapolitik in diesem Sinn auch nach Meinung des Verfassers instrumentale Bedeutung hatte, m a g aus dem bereits Ausgeführten hinlänglich
deutlich geworden sein. Desgleichen liegt der kulturelle Wurzelboden dieser
Orientierung ebenso offen wie die Motive, die aus der Lebenserfahrung
Adenauers kamen.
Aber manches ist auch verzeichnet. Wie eine genauere Lektüre der Grundsatzreden aus der Nachkriegszeit sehen läßt, war Adenauers Kritik am preußischen Geist doch recht nuanciert — wenn Adenauer den Militarismus und die
Machtpolitik beklagte, wandte er sich gegen eine Tradition, die sich seit 1870/71
des ganzen Volkes bemächtigt habe. Der Separatismusvorwurf ist spätestens
seit den Forschungen Erdmanns widerlegt. M a n sollte auch die vielzitierten Bemerkungen über das „heidnische Berlin", die „asiatische Steppe", die hinter
Magdeburg beginne, u. a. mehr nicht überbewerten — gedruckt lesen sich
spöttisch-ironische Bemerkungen gewichtiger, als sie im rheinischen Tonfall
gemeint waren. Das konfessionelle Argument, das in der S P I E G E L - I n t e r p r e tation Adenauers solches Gewicht hat, überschätzt zudem die Bedeutung der
Adenauerschen Katholizität für seine Politik und bewertet zu gering, daß er
sich mit großer Entschiedenheit für die überkonfessionelle Union eingesetzt
hat. Vor allem aber zeigt jede genaue Prüfung der Äußerungen im ersten Jahrzehnt nach 1945, daß der alte Herr, der noch zu jener Generation gehörte, deren
Heldengestalt der Reichsgründer Bismarck war, im Deutschen Reich weiterhin
die natürliche Ordnung der Dinge gesehen hat.
Wie die meisten westdeutschen Politiker, die damals für die Westbindung
optierten, hat auch er darin keine Absage an die Idee der deutschen Einheit verstanden. Allerdings hielt er eine Wiedervereinigung n u r im Rahmen der westeuropäischen Integration für erreichbar und international akzeptabel. D a ß dies
eine weitgehende Kapitulation der Sowjetunion bedeutet hätte, war auch ihm
klar. Aber welcher demokratische deutsche Politiker, der in der ersten Hälfte
der fünfziger Jahre die Wiedervereinigung durch freie Wahlen forderte, hat
nicht dasselbe erstrebt?
Die europäische Neudefinition der deutschen Interessenlage wäre politisch
nicht durchsetzbar gewesen, wenn damit ein expliziter Verzicht auf das Ziel der
nationalen Wiedervereinigung und der Wiedergewinnung der Ostgebiete verbunden gewesen wäre. Adenauer, der auf seine Art durchaus auch entschlossen
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war, die Deutschen in der Ostzone zu befreien, war nicht bereit, einen derartigen
Verzicht zu leisten. E r hätte es auch nicht gekonnt. Dennoch wurde ihm von
allen Seiten entgegengehalten, daß seine Neudefinition der deutschen Interessen eben dies bedeutete. Wie seine Europapolitik von denen bewertet wurde,
die in den klassischen nationalen Kategorien dachten, ist zu Beginn am Beispiel Brünings dargestellt worden. Der Kanzler befand sich hier in der Defensive und führte die Auseinandersetzung mit den bekannten Argumenten.
Das wichtigste langfristige Argument bestand aus zwei Thesen: Ein europäisches Verbundsystem, dem die Bundesrepublik angehörte, würde — erstens —
auf lange Sicht so stark und in jeder Hinsicht so attraktiv sein, daß die Sowjetunion die Deutschen in der D D R nicht auf Dauer in ihrem Imperium halten
könne. Damit verbunden war die zweite These. Es sei Rußland selbst bei voller
Berücksichtigung seiner legitimen Sicherheitsinteressen zumutbar, sich auf
eine Freigabe der Deutschen einzulassen, weil gerade die Einbettung Deutschlands in Westeuropa die beste Gewähr dafür gebe, daß ein wiedervereinigtes
Deutschland keine Friedensgefahr für seine Nachbarn mehr werden könne.
Ob sich das erste Argument als zutreffend erweisen würde, war von 1950 bis
1955 während der Auseinandersetzungen u m die Verträge nicht voll abzusehen.
Wie wir inzwischen erfahren haben, lassen die positiven Auswirkungen der
Politik der Stärke immer noch auf sich warten. Das zweite Argument aber
stand von Anfang an im Widerspruch zu der Analyse, mit der Adenauer selbst
die Integrationspolitik begründet hat. Von einer machtpolitisch expansiven
Sowjetunion konnte nicht erwartet werden, daß sie sich aus ihrer günstigen
Position in Mitteleuropa zurückzog und damit auch noch das Sicherheitsglacis
gefährdete, das sie am Ende des Zweiten Weltkrieges erobert hatte. Dieses Argument ging zu schlicht von der Prämisse einer defensiven Sowjetunion aus, die
es nach Adenauers Überzeugung gar nicht gab.
So stand die These, die Integrationspolitik werde auch dem deutschen Interesse einer aktiven Wiedervereinigungspolitik dienen, von Anfang an auf nicht
besonders festen F ü ß e n . Adenauer hat das auch gespürt. Der Wiedervereinigungskalkül, den wir seit Frühjahr 1952 bei ihm erkennen können, ist n u r
ziemlich indirekt mit der Europapolitik verbunden. Dieser Wiedervereinigungskalkül war im Kern ein Entspannungskalkül. Adenauer selbst hat ihn so
bezeichnet, und er ging dabei von der Auffassung aus, ein Rückzug der Sowjetunion aus ihren vorgeschobenen Positionen werde nur erfolgen, wenn sie sich
nicht mehr bedroht sehe. Sicher könne aber auch sie sich n u r in einem Klima
weltweiter und europäischer Entspannungspolitik fühlen. Das hinwiederum
setze voraus, daß sie ihre expansiven Zielsetzungen aufgegeben habe, denn
sonst werde auch der Westen nicht bereit sein, auf seine eigene Machtpolitik zu
verzichten 87 .
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Das wird genauer ausgeführt in dem schon erwähnten Aufsatz des Verfassers: Entspannung
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Unter welchen Bedingungen, so fragte Adenauer in diesem Zusammenhang,
kann eine derartige Entspannungsbereitschaft der Sowjetunion eintreten. E r
entwickelte dabei meist drei Theorien:
1. Die Frustrationstheorie: Die sowjetische F ü h r u n g werde eines Tages erkennen, daß sie gegenüber dem einigen und starken Westen nicht vorankommen
könne. Auch die Einigung Europas, so glaubte Adenauer, müsse sie schließlich
darin bestärken. D a n n erst werde ein ernsthaftes Verhandeln möglich.
2. Die Krisentheorie: Die Kosten des Rüstungswettlaufs, der inneren Entwicklung, der Unterdrückung des Satellitensystems und einer expansiven Weltmachtpolitik würden untragbar. Daraus müsse sich ein genuines Interesse
sowohl an echter Abrüstung wie an einer Aufgabe der kostspieligen Expansionspolitik ergeben. Davon könnte echte ost-westliche Entspannungspolitik ihren
Ausgang nehmen.
3. Die China-Theorie: Die Belastung durch die chinesische Gefahr werde
für Moskau irgendwann so groß, daß es sich nach Westen hin Entlastung
schaffen müsse — vielleicht nach einer vorhergehenden Drangperiode.
Betrachtet m a n diesen sehr langfristigen Wiedervereinigungskalkül genauer,
so ist unschwer zu erkennen, daß es ein im Grunde ziemlich defensiver Ansatz
ist. M a n müsse stark bleiben, den eigenen Bereich unangreifbar machen, dem
Gegenspieler ständig die Nachteile der Konfrontation und die möglichen Vorteile
echter Entspannung vor Augen halten, vor allem aber die Zeit für sich arbeiten
lassen. Die positiven Veränderungen, mit denen Adenauer rechnete, wären zu
einem Großteil Entwicklungen gewesen, die sich in der Sowjetunion selbst
Bahn gebrochen hätten und die von außen nur indirekt beeinflußt werden
konnten. Und natürlich hätten sie, obwohl Adenauer darin das Resultat einer
Entspannungspolitik sah, doch ein fast vollständiges Nachgeben Moskaus vorausgesetzt.
Diese Grundauffassung liefert aber einen Schlüssel dafür, weshalb der Kanzler keine Bedenken hatte, mit der Integrationspolitik voranzuschreiten, obwohl
sie die Lösung der Deutschlandfrage kurzfristig eher erschwerte. Nach seiner
Lagebeurteilung gab es eben gar keine kurzfristig mögliche Lösung der Deutschlandfrage, die irgendwie befriedigend gewesen wäre. Wenn m a n aber in der
Wiedervereinigungsfrage ohnehin geduldig abwarten mußte, dann konnte es
n u r von Vorteil sein, erst einmal in Westeuropa eine neue Basis zu legen. W a r
dann — nach fünf, zehn oder noch mehr Jahren — die Zeit für ein ernsthaftes
Verhandeln über die deutsche Frage gekommen, so war inzwischen in Westeuropa ein völlig neues System konsolidiert, in dem auch ein wiedervereinigtes
Deutschland Platz finden konnte. Kam es aber auf lange Zeit zu keinen ertragreichen Wiedervereinigungsgesprächen, so wäre es erst recht falsch gewesen,
die möglichen Integrationsfortschritte im Westen nicht wahrzunehmen.
Das Urteil über die Adenauersche Neudefinition der deutschen außenpolitischen Interessen hängt also von der Antwort darauf ab, ob Moskau bei einer
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deutschen Politik des Abwartens und des Vermeidens definitiver Festlegungen
zu Angeboten bereit gewesen wäre — zu Angeboten, die erstens die Wiedervereinigung in Freiheit ermöglicht hätten und zweitens eine gewisse Gewähr
dafür boten, daß dieses wiedervereinigte Deutschland sicher und frei blieb.
Schon im ersten Punkt war Adenauer sehr skeptisch, im zweiten war und
blieb er völlig ungläubig. Von diesen Prämissen ausgehend sah er also keinen
Widerspruch darin, die deutschen Interessen europäisch zu definieren, gleichzeitig aber am Ziel einer Befreiung der Irredenta in der D D R festzuhalten.
Wer diese Prämissen nicht teilte, kam zu dem — aus Adenauers Sicht der Dinge —
völlig ungerechtfertigten Schluß, den Brüning in einem seiner Briefe am
Jahresende 1951 zog: „Der M a n n in Bonn hat ja kein Interesse am Osten trotz
allen Getues." 8 8
Ähnlich sahen es auch zynische französische Diplomaten, die gleichfalls
wenig von der deutschen Wiedervereinigung hielten. Während Kritiker wie Brüning die Schädigung des vitalsten aller deutschen Interessen als eine vielleicht
ungewollte, aber doch unvermeidliche Folge der Europapolitik Adenauers ansahen, konnte m a n darin natürlich auch ein Instrument sehen, mit dem die
Teilung ganz planmäßig konsolidiert wurde. Sulzberger hat sich ein Gespräch
mit Herve Alphand notiert, das er am 4. November 1953 in Paris führte:
„Alphand räumte ein, daß es Leute gibt, die in der E V G eine Möglichkeit sähen,
die Teilung Deutschlands zu verewigen. E r lächelte und zwinkerte, als er das
sagte; ich habe aber keine A h n u n g , ob er sich damit auf sich selbst bezog oder
nicht. Es war natürlich Irrsinn der Deutschen, Adenauers Theorie zu glauben,
daß die E V G der einzige Weg zur Wiedervereinigung sei. Er glaubte jedoch
nicht, daß die Tradition der deutschen Einheit bei den Deutschen so tief verwurzelt sei wie bei den Franzosen. Als Folge scherten sich viele Westdeutsche
den Teufel darum, was ihren Vettern i n Ostdeutschland geschah, solange es
ihnen selbst gutging und sie geschützt waren." 8 9
I n dieser Sicht war Adenauers europäische Neudefinition der deutschen
Außenpolitik nur ein durchsichtiger Versuch, aus dem Deutschen Reich auszusteigen und in Wirklichkeit die langfristigen Interessen dessen zu definieren, was m a n 1948 den „Weststaat" n a n n t e : die Interessen also der Bundesrepublik Deutschland.
Jedoch werden in dieser Deutung die Überlegungen Adenauers zu sehr vereinfacht. E r war ein besserer Europäer und auch ein besserer Deutscher, als es
diese simplifizierte Deutung wahrhaben will, aber er war keine unentschiedene
Hamletfigur. Deshalb hat er, als die Entscheidung anstand, nicht gezögert, die
langfristigen Interessen Deutschlands vorerst — bis eine günstigere Stunde kam —
als die Interessen der Bundesrepublik zu definieren, einer Bundesrepublik nota88
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bene, die sich während der ganzen fünfziger Jahre noch ganz selbstverständlich
als den deutschen Kernstaat und die D D R als Zone verstand.
Die List und vielleicht sogar die innere Logik der Geschichte hat aber dann
dazu geführt, daß eine Integrationspolitik, die in den Anfängen auf die Geschichte und auf die Zukunft des Deutschen Reiches bezogen war, mehr und
mehr zu einem Konzept wurde, das allein der Bundesrepublik auf den Leib
geschnitten war. Was Adenauer in den ersten Jahren der Besatzungsherrschaft
und des Bonner Staates als Neudefinition der deutschen Interessen begonnen
hatte, wurde — mit Waldemar Besson zu sprechen — zur „Staatsräson der Bundesrepublik" .
W e n n m a n nicht künstlich zwischen einem guten Europäer Adenauer vor
dem Scheitern des EVG-Vertrags 1954 und einem wieder stärker nationalorientierten der Folgezeit unterscheiden möchte, spricht eben doch viel für die
Annahme, daß der Kanzler auch in der dynamischsten und interessantesten
Phase der Westpolitik von 1950 bis 1954 immer zugleich auch die Wiedervereinigung im Blick hatte — allerdings als Fernziel. I n der Lage Deutschlands
hatten sich seit 1945 so viele unerwartete Veränderungen ergeben, ein Provisorium war, mit Kurt Schumacher zu sprechen, hinter dem anderen her auf
die Bühne der Geschichte gestolpert, daß weitere positive Veränderungen der
Lage Deutschlands, mittelfristig gesehen, doch noch wahrscheinlich schienen.
2. Schließt m a n aber einen entschlossenen Verzicht Adenauers auf die Wiedervereinigung aus, so sieht m a n sich der zweiten D e u t u n g seiner Europapolitik
gegenüber. Nach ihr war Adenauers Integrationspolitik in ihrer Gesamtanlage
auf die Wiederherstellung des Deutschen Reiches abgestellt — und eben nicht
auf eine europäische Föderation. Mancher kluge und skeptische Zeitgenosse des
Kanzlers ist von dieser Annahme ausgegangen. Allerdings hat die spätere Forschung dieser Hypothese bisher weniger Beachtung geschenkt.
D e r erste Staatspräsident der IV. Republik, Vincent Auriol, dessen Tagebuch
eine Fundgrube für alle jene ist, die die Überlegungen der germanophoben
Denkschule i n Frankreich studieren möchten, notierte am 30. September 1953,
unmittelbar nach den Bundestagswahlen, aus einem Gespräch mit dem amerikanischen Journalisten E. Moorer: „Il faut prendre garde. Il ne faut pas répéter
qu'Adenauer est le grand Europeen. Hitler l'était avant lui, à sa manière. Les
Allemands veulent refaire leur unité. Vous n'empecherez pas cela. E t puis, ils
chercheront à faire leur unité territoriale. Ils ne renonceront jamais à leurs
territoires de l'Est et ils feront tout pour les reconquérir. N'oublions pas qu'avant
les élections Adenauer est allé s'incliner sur la tombe de Bismarck. Il a dit dans
une réunion, il y a deux ans: ,Nous considérons l'alliance comme offensive et
défensive, car nous voulons reconquérir nos territoires de l'Est'; et si l'Allemagne
n'a pas satisfaction du cote de l'Ouest, elle se tournera vers la Russie." 9 0 Auriol
hat übrigens später sein Urteil über Adenauer mehr und mehr revidiert.
90
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Denselben Verdacht notierte Cyrus L. Sulzberger, der Anfang der fünfziger
Jahre von Adenauer verschiedentlich zu ausführlichen Unterredungen empfangen wurde. Der Kanzler hatte ihm bei einem Zusammentreffen am 9. Juni 1952
von seinen Überlegungen gesprochen, Polen, das er „als die östlichste Bastion
der westlichen Welt" ansah, eines Tages für ein Kondominium über die Ostgebiete zu gewinnen; denkbar sei auch eine UN-Treuhänderschaft. „Persönlich", so meinte Sulzberger dazu, „sehe ich in diesem Denken den deutlichen
Wunsch, mit Hilfe der N A T O , der E V G , selbst der U N ehemals deutsche Gebiete an die Bundesrepublik zurückzuholen, und zwar unter der T a r n u n g , ein
stärkeres ,Europa' aufzubauen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu Adenauers
heutiger Außenpolitik, und ich glaube nicht, daß unsere Regierung das durchschaut." 9 1 Und etwas mehr als ein J a h r später, am 17. August 1953, notierte
Sulzberger nach einem weiteren Gespräch mit dem Kanzler: „ F ü r mein Geld ist
Adenauer auf seine listige, kluge Art darauf aus, unter der Tarnung der europäischen Idee (vom Verfasser hervorg.) alle Gebiete zwischen der Saar und Ostpreußen für Deutschland zurückzuholen. Wer kann ihn tadeln? Letzten Endes
ist er deutscher Staatsmann." 9 2
Nach dieser Deutung hat also auch Adenauer — vom Gros seiner Koalition
oder der sozialdemokratischen Opposition ganz zu schweigen — das vorrangige
Interesse seiner Außenpolitik in der Wiederherstellung des Deutschen Reiches
und der Wiedererlangung der verlorenen Provinzen gesehen. Die Integrationspolitik war n u r Mittel zum Zweck, der europäische Zusammenschluß kein
Ziel an sich, sondern bloßes Instrument zur Durchsetzung nationaler Ziele. Zu
einer so verstandenen Europapolitik hatte schon Bismarck in dem Diktat vom
9. November 1876 bereits alles Nötige gesagt: „Ich habe das Wort Europa
immer im Munde derjenigen Politiker gefunden, die von anderen Mächten etwas
verlangten, was sie im eigenen Namen nicht zu fordern wagten." 9 3
Alle bisher zugänglichen Quellen deuten indessen darauf hin, daß diese
Interpretation der Motive Adenauerscher Integrationspolitik falsch ist. Gewiß
hat er alles versucht, u m die Option der Wiedervereinigung und die Frage der
Ostgrenzen offenzuhalten, wenn möglich auch der Wiedervereinigung näherzukommen. Aber dies war nicht das Entscheidende: vorrangig war seine Absicht, die deutsche Interessenlage neu — und zwar auf Westeuropa hin — zu
definieren.
Die Indizien, die gegen die Annahme einer bloß taktisch und auf Zeit angelegten Europapolitik sprechen, können n u r kurz umrissen werden. Dagegen
spricht die Tatsache, daß er bewußt definitive langfristige Bindungen einge91
92
93

Cyrus L. Sulzberger, Auf schmalen Straßen durch die Nacht, S. 464.
Ebenda, S. 511.
Diktat vom 9. 11. 1876, in: Die große Politik der europäischen Kabinette, Bd. II, 1922-1927,
S. 88.

Jahrgang 27 (1979), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1979_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

516

Hans-Peter Schwarz

gangen ist, denen sich ein wiedervereinigtes Deutschland nur schwer hätte
entziehen können: mit dem Beitritt zur Montan-Union, mit der E V G und mit
dem Deutschlandvertrag. Dagegen sprechen die ständig teils öffentlich, teils
intern artikulierten Begründungen, die er für die Europapolitik gegeben hat.
Dagegen spricht, daß er weder im Frühjahr 1952 noch in der unklaren Lage
kurz nach Abschluß des Österreichischen Staatsvertrags im Frühjahr 1955 keinen Augenblick erwogen zu haben scheint, eine neutralistische Lösung der
deutschen Frage anzusteuern. Dagegen spricht auch eine zunehmende Neigung,
die europäische Einigung als Wert an sich zu verstehen — eine Neigung, die
bei manchen die Überzeugung nährte, Adenauer habe, den Blick fest auf die
Vereinigten Staaten von Europa gerichtet, sowohl die Interessen der Bundesrepublik wie die der deutschen Nation bereits weit hinter sich gelassen.
M a n wird also auch in bezug auf den Zusammenhang seiner Europapolitik
mit der gesamtdeutschen Politik zum Schluß kommen, daß er ein M a n n des
„Sowohl-Als-auch" gewesen ist, wobei allerdings die europäische Einigung
zeitlichen Vorrang hatte. Der Verdacht liegt zwar nahe, er habe gewußt, daß
die Entscheidung hinsichtlich der zeitlichen Abfolge auch die Entscheidung
in der Sache beinhalte — somit gegen die Wiedervereinigung. Doch das ist aus
der Rückschau leichter zu sehen als aus der Sicht der frühen fünfziger Jahre.
3. Und wie steht es n u n mit der dritten Hypothese — Europa als Wert an sich und
als höchstes Ziel Adenauerscher Außenpolitik?
D a ß der Kanzler die Integration auch instrumental verstanden hat, wurde bereits ausgeführt. Von einer monomanen Absolutsetzung der Idee einer europäischen Föderation, die ihm in der tagespolitischen Auseinandersetzung verschiedentlich unterstellt wurde, kann keine Rede sein. Dennoch trifft es zu, daß
er in gewisser Weise Europa ebenso als Ziel seiner Außenpolitik begriffen hat
wie die Wiedervereinigung.
Dabei ging er von einer geschichtlichen Lagebeurteilung aus, die er mit dem
Stichwort „Machtverfall Europas" kennzeichnete 94 .
Immer wieder hat Adenauer seit dem Zweiten Weltkrieg in weit ausholenden
Ansprachen wie in Gesprächen mit ausländischen Diplomaten und Politikern
dieses Thema variiert. Die Überlegung wurde meist in ähnlichen Worten präsentiert, hier eine Fassung vom Oktober 1950 aus der Grundsatzrede vor dem
Gründungskongreß der C D U in Goslar:
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„Bis zum Jahr 1914 sah die Welt folgendermaßen aus: Deutschland war
die stärkste Militärmacht, England war die stärkste Seemacht der Welt, seine
Flotte war größer als die beiden nächstfolgenden Flotten zusammen. Frankreich war eine wirtschaftlich und militärisch starke Großmacht. Das Gleiche
gilt von Italien. Als weitere Großmacht vereinigte Österreich-Ungarn in sich
die Volkskräfte des früheren großen Österreichs, Ungarns und der Tschechoslowakei, und es band fast die gesamten Balkanstaaten an Europa. Rußland war
eine Großmacht, aber es betrachtete sich als zu Europa, zu dessen Kultur gehörend. Dieses politisch und wirtschaftlich starke und im großen und ganzen
im Gleichgewicht sich befindende europäische Staatensystem konnte kraft seiner
Stärke und infolge seines Gleichgewichts wirtschaftlich und politisch die übrige
Welt führen: die Vereinigten Staaten von Nordamerika waren 1914 — m a n
glaubt es nicht, wenn m a n es heute sagt — ein Schuldnerland. Ihre Streitmacht
war relativ klein . . . Europa war maßgebend für die Geschicke der Welt.
Und jetzt? Deutschland in zwei Teile gewaltsam zerrissen, politisch und wirtschaftlich schwer geschädigt, außenpolitisch ein Vakuum. Frankreich hat sich
von schweren Wunden, die es in beiden Kriegen bekommen hat, bisher nicht
erholen können. Das Gleiche gilt von Italien. England hat, obgleich es der
Staatskunst seiner Lenker gelungen ist, in erheblichem Umfange die alten
Empire-Verbindungen aufrecht zu erhalten, schwer an seinem wirtschaftlichen
und politischen Einfluß gelitten und seine Weltgeltung zum Teil verloren.
Sowjet-Rußland fühlt sich nicht mehr als europäische, sondern als bolschewistische Macht . . . Es ist aber in der Lage, aufgrund seiner Ausdehnung nach
Mitteleuropa und durch die 5. Kolonne auf die politischen Geschicke anderer
europäischer Länder einen entscheidenden Einfluß in seinem Sinne auszuüben.
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben sich seit 1914 zu einer
Weltmacht allerersten Ranges entwickelt. M a n kann, ohne zu übertreiben,
sagen, daß seit der Zeit des Römischen Reiches unter Kaiser Augustus kein Land
jemals eine solche Macht in Händen gehabt hat, wie sie jetzt die Vereinigten
Staaten besitzen. Es ist die stärkste Militärmacht, die stärkste wirtschaftliche
Macht der Erde . . . Während Europa bis zum Jahre 1914 entscheidend das
politische und wirtschaftliche Geschehen in der Welt beeinflußte, ist es jetzt in
einen Zustand der L ä h m u n g verfallen, der es ihm nicht erlaubte, entscheidend
in den Lauf der Dinge einzugreifen . . ." 95
Adenauer hat in der eben zitierten Rede die europäische Konsequenz aus
dieser Lagebeurteilung nicht voll ausgeführt, sondern den Akzent stärker auf
den Antagonismus von freier Welt und totalitärem Osten gelegt. Aber zumeist
zog er aus der breiten Darlegung des Machtverfalls Europas die Forderung
nach dem europäischen Zusammenschluß. Überlegungen dieser Art tauchen
95
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ständig in seinen grundsätzlichen Äußerungen zur Europafrage auf bis hin zur
letzten großen Rede, die der 91jährige am 16. Februar 1967, einige Wochen
vor seinem Tode, im Ateneo in Madrid gehalten hat.
Verschiedenes fällt bei diesem Argumentationsmuster auf. Zuerst die europäische Perspektive. Das Konzept eines europäischen Zusammenschlusses wird
nicht aus der deutschen Interessenlage, sondern aus der Europas entwickelt.
Elemente eines europäischen Nationalismus und kulturellen Überlegenheitsgefühls sind dabei gar nicht zu übersehen. Das betraf auch Adenauers Einstellung zum Dekolonisierungsvorgang und zum Selbständigkeitsverlangen der
Nationalbewegungen und der jungen Staaten in Afrika und Asien 96 . Der Kanzler hat in dieser Hinsicht nie ganz aufgehört, die überseeische Welt wie in den
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zu sehen — wenn m a n so will in der Perspektive von Rudyard Kipling. Das äußerte sich auch immer wieder konkret:
E r hat selten ein abfälliges Wort für die Anstrengungen Frankreichs und Großbritanniens gefunden, ihre überseeischen Einflußzonen beizubehalten, notfalls auch durch Intervention und Repression. Intern ermutigte er Frankreich,
aus geostrategischen Gründen — gleichsam stellvertretend für Europa — an
seinen Positionen im Maghreb festzuhalten. E r hatte volles Verständnis für
die Suez-Intervention und den Algerienkrieg. E r zweifelte bis auf weiteres
auch an der Fähigkeit der jungen Staaten, die Geschicke ihrer Völker verantwortlich zu gestalten. M a n findet bei ihm keine Spur von Schuldgefühl
wegen der kolonialen Vergangenheit, wohl aber Stolz auf die einstige Weltgeltung Europas. Die humanitäre Entwicklungsthematik, die den liberalen und
sozialistischen Denkschulen auch seiner Zeit schon so sehr am Herzen lag, hat
ihn wenig gekümmert; von vorrangiger Bedeutung schienen ihm machtpolitische und geostrategische Überlegungen.
Sein nostalgisches Bild der einstigen Weltmachtstellung Europas erinnert in
manchem an die etwas romantisierende Art und Weise, in der die politischen
Generationen der nach-napoleonischen Ära und der Reichsgründungsepoche
angesichts der nationalen Ohnmacht und Zersplitterung die große, besonnte
Vergangenheit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation sahen und
daraus die Entschlossenheit ableiteten, Deutschland wieder zu einem Machtfaktor, doch ebenso zu einem kulturell führenden Staat zu machen.
Der Machtstaatsgedanke ist in diesem Europakonzept mit Händen zu greifen,
obgleich — wie auch bei vielen der eben erwähnten Deutschen, die sich in Nostalgie nach der einstigen Größe des Kaiserreichs verzehrten — überhöht durch
96
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die idealistische Überzeugung von der Überlegenheit abendländischer Kultur. I n
diesem Zusammenhang kommt bei Adenauer das Wertsystem europäischer
Demokratie ins Spiel, die seiner Überzeugung nach auf dem christlich begründeten Menschenbild des Personalismus beruht und weltweite Vorbildlichkeit beanspruchen kann. Entscheidend aber ist doch der machtstaatliche Ansatz,
auch wenn er in den öffentlichen Äußerungen bemüht war, in dieser Hinsicht
keine schlafenden Hunde zu wecken.
Dabei hat er die Macht in ihren verschiedenen Dimensionen begriffen: als
zivilisatorisch-kulturelle Überlegenheit, als Überlegenheit eines gewaltigen
Wirtschaftsraums von stärkster Dynamik, als militärische Macht und als politische Macht gebündelten Willens der europäischen Industriestaaten. Weltmacht
Europa: dies war durchaus die langfristige Zielvorstellung des Kanzlers, die
allerdings mit nüchterner Einsicht in das derzeit Machbare verbunden war.
Es liegt nahe, in diesem Denken die Konsequenz aus der deutschen Niederlage
zu erkennen. Nachdem es Deutschland, so könnte die Überlegung entstanden
sein, nicht gelungen war, Sicherheit und Wohlfahrt der Deutschen durch Aufbau eines Machtstaates zu gewährleisten, mußte dies angesichts der inzwischen
fundamental veränderten wirtschaftlichen, geostrategischen, waffentechnologischen Gegebenheiten nochmals auf einer sehr viel breiteren, eben der europäischen Ebene versucht werden. Tatsächlich finden sich aber wenig Anhaltspunkte dafür, daß dieses Element seines Europakonzepts primär das Resultat
der Katerstimmung nach dem Scheitern auch des zweiten „Griffs nach der Weltmacht" gewesen ist. Allem Anschein nach ging er tatsächlich von einer genuin
europäischen Sicht der Dinge aus, wobei die geschwächte Lage Deutschlands
ja nur ein Sonderfall unter anderen war.
Eher wird m a n sagen können, daß sich in solchen Gedankengängen eine deutliche Sehnsucht nach der „Welt von gestern" äußerte. Es ist häufig gesagt worden, de Gaulle habe in den außenpolitischen Kategorien des 17. Jahrhunderts
gedacht. Adenauers Geschichtsbild war demgegenüber von den Erfahrungen der
Welt vor 1914 geprägt — in manchem doch 19. Jahrhundert.
Dabei fällt auf, welche große Rolle das Paradigma der deutschen Einigung
in allen seinen Überlegungen spielte. Mit dem Konzept der „organischen Verflechtung" der europäischen Volkswirtschaften und durch die E W G sollte
etwas Ähnliches erreicht werden wie seinerzeit mit dem Deutschen Zollverein;
der politische Zusammenschluß in Formen, die sich nach den Bedingungen der
Konstellation zu richten hatten, würde, so meinte er, der wirtschaftlichen Phase
zu gegebener Zeit nachfolgen 97 .
Ebenso wichtig war für ihn die geschichtliche Erfahrung, daß schließlich
auch das Deutsche Reich in einer nicht eben durch Logik und staatsrechtliche
97
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Systematik gekennzeichneten Abfolge unterschiedlichster Ansätze staatenbundlicher und bundesstaatlicher Natur geschaffen worden war. Dabei stand auch
nicht von vornherein fest, welche Staaten tatsächlich an dem Zusammenschluß
teilnehmen wollten.
Jedenfalls läßt sich die These belegen, daß Adenauer mit dem europäischen
Zusammenschluß unter den Bedingungen der zweiten Hälfte des 20. und vielleicht sogar des 2 1 . Jahrhunderts den Vorgang der G r ü n d u n g des Deutschen
Reiches nochmals auf westeuropäischer Basis wiederholt sehen wollte. Der alte
H e r r dachte dabei durchaus in weiten historischen Zeiträumen. Und dieses
europäische Machtzentrum würde dann — das war von ihm durchaus nicht vergessen — die Erlösung der „Irredenta" unterworfener abendländischer Völker
zur Aufgabe haben: der Polen, Ungarn, Tschechoslowaken und ganz besonders auch der Ostdeutschen. Das ganze Europa lag also durchaus in der ferneren
Zielperspektive, insofern hatte er mehr im Sinne als eine exklusive WesteuropaFöderation. Auch hier liegen die Parallelen zur deutschen Entwicklung nach der
Reichsgründung auf der Hand.
Es war also durchaus kein harmloses Europa-Konzept, das sich aus seinem
Entsetzen über den Machtverfall Europas herausdestillierte. Die „Gefährlichkeit der Lage", so beschwor er seine Hörer ganz am Ende seiner Tage im Ateneo
zu Madrid, „die außerordentliche Schnelligkeit der Entwicklungen zwingt
Europa zu schnellem, entschlossenem Handeln, zwingt es zur schnellen politischen Einigung, u m seine besonderen Interessen zu wahren und damit seine
Existenz als Faktor des Weltgeschehens zu erhalten . . . W e n n die europäischen
Länder oder auch n u r ein großer Teil von ihnen in einer politischen Union
geeint sind, wird ihre Stimme in der Weltpolitik gehört werden auch in den
Fragen, die mit der nuklearen Waffe und der Verwendung der Atomkraft für
friedliche Zwecke zusammenhängen." 9 8
Welche politische Form allerdings dieses Europa haben sollte und aus welchen
Teilnehmern es sich zusammensetzen würde, blieb unbestimmt. Adenauer war
nie bereit, m i t institutionellen Blaupausen zu arbeiten. Jeder Teilnehmerkreis
schien ihm akzeptabel, unter der Voraussetzung allerdings, daß Frankreich und
Deutschland mit dabei waren, und n u r dann, wenn sich die teilnehmenden
Staaten wirklich zu gemeinsamem Handeln zusammenschlossen, das auch
machtpolitische Konsequenzen hatte.
Institutionell aber war alles vorstellbar: von Organisationsformen nach dem
lockeren Modell des Europäischen Konzerts, wie es von Metternich zwischen
1815 und 1824 gestaltet wurde, bis hin zum föderalistischen Modell der
Vereinigten Staaten von Europa nach dem Vorbild der amerikanischen Bundesverfassung von 1787 oder des Bismarck-Reiches. Ganz offensichtlich m u ß t e
m a n in den Anfängen erst einmal mit den lockeren Organisationsformen expe98
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rimentieren. Insofern hat er die Auseinandersetzungen zwischen Konföderalisten und Föderalisten immer als ziemlich m ü ß i g betrachtet. Auf lange Sicht
gesehen lag der europäische Bundesstaat natürlich in der Fluchtlinie seiner
Gedankengänge. Das wußte er genau. Kurz- und mittelfristig mußte m a n sich
aber mit vorläufigen Lösungen begnügen — ein Punkt, den die „ H y p e r - E u r o päer" seiner Meinung nach allzuleicht übersahen".
Sulzberger, der ihn auch in den sechziger Jahren noch aufzusuchen pflegte,
hielt er am 2. April 1962 in Cadenabbia einen langen Vortrag zum Thema
Föderation oder Konföderation und meinte: I m Völkerrecht seien die Begriffe
Föderation und Konföderation vielfältig entwickelt und interpretiert worden.
E r meine, daß die politische Union genauso in Stufen entwickelt werden müsse
wie der gemeinsame Markt. E r denke da so wie de Gaulle. E r wolle auch an die
deutsche Geschichte erinnern, wo in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
erst der Norddeutsche Zollverein, dann der Deutsche Zollverein entstanden
sei, u m sich dann im Politischen zu entwickeln. Nach seiner Meinung sollte
m a n hier nicht zu theoretisch sein 100 .
Von der Idee, die E W G stufenweise in einen Bundesstaat zu entwickeln,
hielt er nicht viel. I n diesem Punkt kam es im Juli 1960 zu erheblichen
Meinungsverschiedenheiten mit Hallstein, dem er den dringenden Rat gab,
nicht zu scharf und zu schnell vorzugehen. Mit Rücksicht auf de Gaulle, aber
auch in klarer Erkenntnis des Entwicklungsstandes der öffentlichen Meinung
hielt er in der Spätphase seiner Europapolitik eine Art „Zweigleisigkeit", wie
er sich ausdrückte, für den besten W e g : einerseits Fortentwicklung des Gemeinsamen Marktes, andererseits Aufbau einer Politischen Union, der notfalls nicht
alle EWG-Mitglieder angehören m u ß t e n — am Ende waren es dann n u r noch
zwei, Frankreich und Deutschland. Und an einen hochgestellten CDU-Politiker,
der ihn davor warnte, sich auf de Gaulies Konzept eines „Europa der Vaterländer" einzulassen, schrieb er im August 1960, er halte eine europäische Regier u n g derzeit nicht für möglich, da die Europäer in den verschiedenen Ländern
einfach dafür noch nicht reif seien. M a n müsse die Frage des europäischen Zusammenschlusses mit großer Gelassenheit behandeln und müsse sich vor allem
Zeit lassen. Auch dabei erinnerte er wieder an den Norddeutschen Zollverein.
Wenigstens in seiner Spätphase hielt er zu dem Konzept der Supranationalität sorgfältig Abstand. Einem amerikanischen Besucher gegenüber bemerkte er
einige Monate vor dem Rücktritt, ehe wirklich supranationale Institutionen
geschaffen werden können, brauche m a n ein supranationales Parlament, das
aus allgemeinen Wahlen hervorgegangen sei. M a n wolle keine supranationale
Bürokratie, sondern einen echten supranationalen Staat.
W a r das — wie oft gesagt wurde — eine unter dem Einfluß de Gaulles vollzogene Kehrtwendung gegenüber seinen föderalistischen Anfängen? Die Frage
99
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kann hier nicht vertieft erörtert werden, da es in unserem Zusammenhang
in erster Linie u m den Machtstaatsgedanken in Adenauers langfristigen EuropaVorstellungen geht.
Ganz sicher ist, daß er schon geraume Zeit vor der Rückkehr de Gaulles zur
Macht den Akzent auf differenzierte konföderalistische, wenn nicht gar präkonföderalistische Ansätze legte, etwa in einer Ansprache vor den Grandes
Conferences Catholiques in Brüssel am 2 5 . September 1956. Der Kernpunkt
dieser Ansprache verdient es, im Wortlaut wiedergegeben zu werden: „ W i r
müssen noch ein weiteres lernen aus den Erfahrungen der letzten zehn J a h r e :
Die Verwirklichung der Europäischen Integration darf nicht unmöglich gemacht werden durch eine Krankheit unserer Zeit, den Perfektionismus. Die
Europäische Integration darf nicht starr sein, sie m u ß so dehnbar und so elastisch sein wie eben möglich. Sie darf kein einschnürender Panzer sein für die
europäischen Völker, sie m u ß vielmehr ihnen und ihrer Entwicklung ein gemeinsamer Halt, eine gemeinsame Stütze für eine gesunde, den berechtigten
Eigenheiten eines jeden Einzelnen entsprechende Entwicklung sein. Ich halte
deshalb supranationale Einrichtungen nicht für notwendig; sie schrecken vom
Beitritt ab, sie tragen zur Verwirklichung des gemeinsamen Ziels nichts bei,
weil ja hinter solchen supranationalen Einrichtungen keine Gewalt steht, die
ihren Beschlüssen gegenüber dem Widerstreben einzelner Mächte Geltung zu
verschaffen in der Lage ist. Auf der anderen Seite darf das Wirken und das
Wirksamwerden einer solchen Föderation nicht von dem Willen oder den
vermeintlichen Interessen eines einzelnen Mitgliedes abhängen. Ich bin überzeugt, daß sich ein Mittelweg zwischen den beiden Extremen finden läßt." 1 0 1
Bei genauerem Zusehen zeigt sich, daß er aber auch schon 1953, bei Gelegenheit der Beratungen über den Verfassungsentwurf der ad hoc-Versammlung,
für ein behutsames Vorgehen war. Übereilte M a ß n a h m e n , meinte er, könnten
leicht zu einem Rückschlag der europäischen Entwicklung führen; weiser
Fortschritt nach dem Vorbild der Schweiz müsse die Devise sein. Vielleicht hätten das die entschiedenen Europäer in der ad hoc-Versammlung nicht so gesehen. E r war dagegen, dem Europäischen Parlament die Kompetenz-Kompetenz zu geben, auch gegen das Recht des Parlaments, permanent zu tagen und
sich mit allem und jedem zu befassen. Und im Unterschied zu der im Bundeskabinett vorherrschenden Auffassung sprach er sich für die indirekte Wahl des
Europäischen Parlaments aus mit dem Argument, anders würde es nicht genügend qualifizierte Abgeordnete bekommen.
Es ist richtig, daß er vor der Übernahme der Kanzlerschaft und in den ersten
Jahren öffentlich, doch auch manchmal intern, ein rasches Voranschreiten anregte und für möglich hielt. Nach einigen Jahren im europäischen Geschäft
hatte er aber gelernt, daß die Bäume der Föderalisten nicht zu schnell in den
Himmel wachsen würden.
101
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So zeigt sich bei ihm eine deutliche Ambivalenz. Einerseits wußte er, daß
der von ihm beklagte Machtverlust Europas letztlich n u r durch einen Bundesstaat rückgängig zu machen war — wenn überhaupt. Angesichts divergierender
Interessenlagen der Partner und bei unterschiedlichen innenpolitischen Bedingungen wußte er natürlich genau, daß jede bloß staatenbundliche oder eine gar
noch schwächere Vereinigung wenig handlungsfähig war. Andererseits bekundete er eine ausgeprägte Bereitschaft, sich auch auf konföderative, sektorale und
bloß koordinative Integrationsformen einzulassen, u m überhaupt voranzukommen. Seine Europapolitik zeigt auch ein charakteristisches Schwanken zwischen
einem dramatischen Drängen, das in der fast panischen Sorge wurzelte, eventuell zu spät zu kommen, und der Neigung, die Zeit arbeiten zu lassen. So können sich also sowohl die Föderalisten wie die geduldigeren europäischen Pragmatiker auf ihn berufen.
Ganz sicher ist jedenfalls, daß hier ein Denken am Werk war, das die Kategorien des rein nationalstaatlichen Interessenkalküls hinter sich gelassen hatte.
I n gewisser Hinsicht wußte er sich in derselben Lage wie die Politiker und Diplomaten, die in den Jahren zwischen 1848 und 1871 auf das Deutsche Reich
hinarbeiteten. Auch sie m u ß t e n bestrebt sein, den ja durchaus noch realen
Interessen ihres jeweiligen Staates und seinen innenpolitischen Bedingungen
zu entsprechen, zugleich aber schon den Zielpunkt eines festgefügten Bundesstaates im Auge zu haben, der in der Lage wäre, den einzelstaatlichen Interessen
insgesamt sehr viel nachhaltiger zu dienen. Wie im Fall dieses geschichtlichen
Paradigmas war die politische Aufgabe nicht die Maximierung, sondern die
Optimierung beider Ebenen der Interessenwahrung. Natürlich m u ß t e er als
Kanzler der Bundesrepublik primär die Interessen des ihm anvertrauten Staates
wahrnehmen, doch hat er auch die Interessen Deutschlands zugleich europäisch definiert und andererseits das Interesse Europas mit dem Deutschlands
in eins gesetzt. Dabei war Deutschland nicht völlig mit der Bundesrepublik
identisch, und Europa sollte nicht auf Dauer am Eisernen Vorhang aufhören,
auch nicht an der Ostgrenze Deutschlands.
Der Forscher, der genau wissen möchte, was nun eigentlich die höchste Bezugseinheit Adenauers war — Westdeutschland, das Deutsche Reich oder Europa —, blickt also in eine Art Kaleidoskop. Dort sind zwar die Konturen der
Bundesrepublik besonders deutlich zu erkennen und sie kehren auch häufig
wieder, aber daneben gibt es auch die anderen Konfigurationen, für die er nach
prägnanten Zielen sucht. Das ist verwirrend - aber das Bild gibt wahrscheinlich
die Realität der Adenauerschen Vorstellungen recht genau wieder. Denn Politiker wirken immer dann am wahrhaftigsten, wenn sie die inneren Widersprüche
ihres Sinnens und Trachtens nicht verbergen wollen oder nicht verbergen
können.
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