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Schlussbetrachtung

Die Große Koalition versuchte, die europäische Einigung zwischen 1966 und 1969 in ihrer
ganzen Breite voranzutreiben. Erweiterung und innerer Ausbau sollten die Position der
Bundesrepublik Deutschland im westeuropäischen Gefüge stärken und die Attraktivität
der EWG für Osteuropa erhöhen. In ihren konkreten Zielen in der EWG

-

Abschluss der
Kennedy-Runde des GATT, Zollunion, innerer Ausbau und Erweiterung

-

war die Konti-
nuität zur Vorgängerregierung deutlich. Ganz offensichtlich veränderte sich aber die Prio-
ritätensetzung durch die bilaterale Neujustierung der deutschen Außenpolitik. As Allheil-
mittel, um die Bundesrepublik aus ihrer außenpolitischen Isolierung herauszuführen,
erschien die Wiederannäherung an Frankreich. Man nahm die französische Hilfe zur Ab-
sicherung einer dem internationalen Entspannungstrend angepassten flexibleren Ostpo-
litik in Anspruch und erhoffte sich von einer besser abgestimmten deutsch-französischen
Westeuropapolitik Fortschritte in der europäischen Einigung. Das zwischen der Bundesre-
publik und Frankreich umstrittene Beitrittsthema musste daher zunächst ausgeklammert
und später, als es sich nicht mehr ausklammern ließ, auf die lange Bank geschoben wer-

den. Im Gegensatz zur Regierung Erhard stand die Erweiterungsfrage für die Regierung
der Großen Koalition keinesfalls im Vordergrund ihrer Europapolitik, sondern allenfalls
gleichrangig neben dem inneren Ausbau der EWG und ihrer Fusion. Daneben setzte
vor allem das Bundeskanzleramt auf den Beginn einer politischen Zusammenarbeit

-zunächst unter den sechs EWG-Ländern.
Nach dem Beitrittsantrag Großbritanniens, Dänemarks und Irlands vom Mai 1967, dem

später noch der Antrag Norwegens folgte, bildeten sich rasch klare Fronten in der EWG.
Frankreich lehnte die Beitritte ab, wohingegen die Beneluxländer und Italien die Erwei-
terung befürworteten. Die Bundesregierung versuchte zu vermitteln

-

obwohl sie sicher-
lich nicht neutral war. Aus politisch-wirtschaftlichen Gründen war auch sie an einem briti-
schen Beitritt interessiert; darauf wiesen das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministe-
rium immer wieder hin. Dort erhoffte man sich ein stärkeres Gewicht Westeuropas gegen-
über den osteuropäischen Ländern, aber auch gegenüber den USA. Außerdem sah man

einen vergrößerten Absatzmarkt für die eigenen Produkte und ging aufgrund der hohen
britischen Agrarimporte von einem sinkenden Beitrag der Bundesrepublik zum Agrar-
fonds aus. Im Bundeskanzleramt beugte man sich trotz starken Misstrauens gegenüber
den britischen Absichten dem Druck der pro-britischen öffentlichen Meinung und der
beteiligten Ministerien.
In der Folgezeit ging es der Bundesregierung darum, die Differenzen über die Beitritts-

frage innerhalb der EWG unter Kontrolle zu halten und ein von ihr befürchtetes Ausein-
anderbrechen der EWG zu verhindern. Nachdem de Gaulle einen britischen Beitritt im
November 1967 in einer seiner berüchtigten Pressekonferenzen erneut abgelehnt hatte
und man sich im EWG-Ministerrat aufgrund der harten französischen Haltung nicht auf
den Beginn der Beitrittsverhandlungen verständigen konnte, entwickelte die Große Koali-
tion daher das Konzept eines Handelsarrangements zwischen der EWG und den beitritts-
willigen Staaten mit dem Ziel, einen späteren Beitritt dieser Länder zu erleichtern und
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negative Rückwirkungen der Auseinandersetzungen um den britischen Beitritt auf den
inneren Ausbau der EWG und die deutsch-französischen Beziehungen zu verhindern.
Die Position der Bundesregierung als konstruktive Vermittlerin zwischen den verschie-

denen Parteien wurde der Regierung Kiesinger/Brandt regelrecht aufgezwungen, denn
die Bundesrepublik war aufgrund ihrer fragilen Position an der Nahtstelle des Ost-West-
Konflikts auf gute Beziehungen zu den beiden wichtigen Verbündeten Frankreich und
Großbritannien angewiesen. Zudem benötigte die Bundesregierung für ihre Neuansätze
in der Ostpolitik eine möglichst breite Unterstützung ihrer westlichen Partnerländer und
setzte vor allem auf den französischen Einfluss in Osteuropa. Auch aus regierungsinternen
Gründen bot sich die Vermittlerrolle für die Bundesregierung an, denn so brauchte man

die Differenzen zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt über die
Beitritte nicht zu vertiefen.

Dass das Ziel des Bundeskanzleramts, zunächst eine politische Kooperation zu sechst
einzuleiten, keine Aussicht auf Erfolg hatte, wurde bereits 1967 mehr als deutlich. Die rö-
mische Gipfelkonferenz Ende Mai 1967, auf der sich Kiesinger zusammen mit de Gaulle
für den vorsichtigen Beginn der politischen Zusammenarbeit einsetzte, endete zwar mit
dem mühsam ausgehandelten Kompromiss, ein weiteres Gipfeltreffen 1967 abzuhalten
und die Außenminister mit der Untersuchung der politischen Zusammenarbeit zu beauf-
tragen. Der Gipfel und die anschließenden vergeblichen Versuche, die Niederländer für
eine weitere Gipfelkonferenz zu gewinnen, führten aber allen Beteiligten vor Augen, dass
die politische Zusammenarbeit ohne gleichzeitige Fortschritte in der Beitrittsfrage nicht
zu organisieren war. Kiesinger verlegte sich in der Folgezeit darauf, nur noch rhetorisch
an den Beginn eines „solidarischen weltpolitischen Verhaltens" der Sechs zu appellieren.
Erst nach dem Soames-Gespräch de Gaulles im Februar 1969 und im folgenden Wahl-
kampf entdeckte Kiesinger das Thema erneut für sich und setzte sich auch in seiner prak-
tischen Politik wieder für das Leitmotiv seiner Europapolitik ein.
Trotz dieser insgesamt schwierigen Situation in der EWG, die auch auf die Gesamtent-

wicklung der europäischen Einigung ausstrahlte, gelangen in der Regierungszeit der Gro-
ßen Koalition einige Erfolge für die europäische Integration. So erreichte man zunächst
die Fusion der Exekutiven der Europäischen Gemeinschaften. Der Fusionsvertrag war be-
reits 1965 ausgehandelt worden, nur die Personalfrage Hallstein war noch ungeklärt. Hier
war die Große Koalition bereit, einen deutsch-französischen Streitpunkt, den ihr die Regie-
rung Erhard hinterlassen hatte, im französischen Sinne zu lösen. Den bisherigen EWG-
Kommissionspräsidenten Walter Hallstein auf den Posten des Präsidenten der zusammen-
gelegten Kommission zu berufen, schien der Bundesregierung nicht allzu wichtig. In der
Großen Koalition sah man die europäischen Institutionen nicht als Wert an sich, sondern
maß ihnen eher instrumentellen Charakter im Kontext der eigenen Interessenpolitik zu.

Neben einem Signal des Entgegenkommens an Frankreich verband die Bundesregierung
hohe Erwartungen mit der Fusion der Exekutiven, denn sie sollte die Ausarbeitung einer
einheitlichen Energiepolitik erleichtern und eine Fusion der Gemeinschaftsverträge vor-

bereiten. Insbesondere das Wirtschaftsministerium erhoffte sich von dem Zusammenfuhren
der Gemeinschaften aber auch eine Festigung des bisher erreichten Integrationsstandes,
damit die wirtschaftspolitischen Errungenschaften der Integration durch die zu erwarten-

den Beitritte nicht gefährdet würden. Allerdings scheiterte die Bundesregierung mit dem
Versuch einer Verschmelzung der drei Gemeinschaften kläglich. Den Beneluxländern,
Italien und der EWG-Kommission war eine Fusion der Gemeinschaften suspekt, denn
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man befürchtete zum einen eine Schmälerung der Kompetenzen der Gemeinschaftsinsti-
tutionen und zum anderen eine Verzögerung der potenziellen Beitritte durch langwierige
Verschmelzungsverhandlungen. Aus Einsicht in die Interessenlage der anderen Länder
rückte die Verschmelzung der Gemeinschaften ab Oktober 1968 für die Bundesregierung
daher ins zweite Glied. Da auch die Ausarbeitung einer gemeinsamen Energiepolitik nur
schleppend vorankam, konnte die Große Koalition die mit der Fusion der Exekutiven ver-

knüpften Ziele nicht erreichen. Aus Sicht der Bundesregierung dürfte sich die Opferung
Hallsteins also kaum gelohnt haben.
Als großen Erfolg wertete die Bundesregierung den Abschluss der Kennedy-Runde des

GATT im Juni 1967. Die Anfänge der 1964 begonnenen Kennedy-Runde lagen bereits im
US-amerikanischen Trade Expansion Act von 1962. In den Verhandlungen wurden die
sechs EWG-Länder von der EWG-Kommission vertreten, die ihre Verhandlungsrichtlinien
vom Ministerrat erhielt und sich eng mit dem so genannten lller-Ausschuss der leiten-
den handelspolitischen Beamten der Mitgliedsländer abstimmte. Die Bundesregierung
agierte in den Verhandlungen und bei der Positionssuche in der EWG kompromissbereit
und vorsichtig

-

sicherlich auch aufgrund des Drucks der USA, des engsten sicherheitspo-
litischen Verbündeten der Bundesrepublik. Die Regierung johnson ließ es sich nicht neh-
men, die Bundesregierung mit dem beängstigenden Hinweis auf isolationistische Tenden-
zen in den USA auf Linie zu bringen. Durch die konstruktive Rolle der Bundesrepublik
bei der Entscheidungsfindung in der EWG gelang ein für die Bundesrepublik vorteilhaf-
ter Abschluss im gewerblichen Bereich, wohingegen man einmal mehr im Agrarsektor
nachgeben musste. Um den Verhandlungsabschluss nicht zu gefährden, stimmte die Bun-
desregierung letztlich einer aus ökonomischen Gründen lange abgelehnten Nahrungs-
mittelhilfe zu, die von den Amerikanern durchgesetzt worden war, um ihr Getreide in der
EWG besser absetzen zu können.
Auch das Inkrafttreten der Zollunion zum l.juli 1968 beruhte auf bereits vor dem Regie-

rungsantritt der Großen Koalition gefällten Entscheidungen. Als der Termin von französi-
scher Seite aufgrund der langwierigen Verhandlungen der Agrarminister über die wichti-
gen Marktordnungen für Milch und Rinder in Frage gestellt wurde, zeigte sich Landwirt-
schaftsminister Höcherl kompromissbereit und verzichtete auf die Durchsetzung zen-

traler deutscher Forderungen für diese Marktordnungen. Dafür wurde er in der Bundes-
regierung anschließend scharf kritisiert. Die Ressorts fühlten ihre Interessen nicht ausrei-
chend berücksichtigt und übersahen dabei offensichtlich den Gesamtzusammenhang der
Entscheidung. Im Grunde resultierte die Verärgerung der Ministerien aus der mangeln-
den Koordinierung der deutschen Verhandlungsstrategie, die Höcherl lange Zeit verzö-
gert hatte, um in Brüssel freie Hand zu behalten. Deutlich wurde aber auch, wie anfällig
die Bundesrepublik in der Agrarpolitik war. Mit ihrer überteuerten Preisstruktur und als
weltweit agierender Agrarimporteur stand die Bundesrepublik in Brüssel oftmals isoliert
da. Die Konzipierung der GAP als Präferenzzone für EWG-Agrarprodukte traf die Bundes-
republik in zweifacher Hinsicht. Zum einen hatte sie eine Umlenkung der traditionellen
agrarischen Handelsströme der Bundesrepublik zur Folge. Zum anderen musste die
Bundesregierung, um die heimische Bauernlobby nicht zu verärgern, in Brüssel immer
auf die Festlegung relativ hoher gemeinsamer Agrarpreise drängen, was natürlich eine
Produktionssteigerung in den anderen EWG-Ländern verursachte, deren Agrarprodukte
jetzt wesentlich mehr Erlös brachten und dazu noch einer Absatzgarantie unterlagen. Für
die Bundesrepublik, den prozentual größten Beitragszahler an den EAGFL, hatte diese
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Entwicklung eine rapide steigende finanzielle Belastung zur Folge. In der ersten Hälfte
der 1960er Jahre hatte man die für die Bundesrepublik unvorteilhafte Entwicklung der
GAP noch akzeptiert, da man die Gesamtrichtung der EWG unterstützte. Gegen Ende der
1960er Jahre, als die Weiterentwicklung der EG stagnierte und nicht mehr erkennbar war,
in welche Richtung sich die EG bewegen würde, war auch die Bundesregierung immer
weniger bereit, ihre agrarpolitischen Interessen der Gemeinschaftsentwicklung unterzu-

ordnen.
Wie deutlich die EG Ende der 1960erJahre stagnierte, zeigt sich paradoxerweise auch an

den drei größten europapolitischen Erfolgen in der Regierungszeit der Großen Koalition,
der Fusion der Exekutiven, dem Abschluss der Kennedy-Runde des GATT und dem Errei-
chen der Zollunion. In allen drei Bereichen wurden Entwicklungen zu Ende geführt, die
bereits einige Jahre vorher eingeleitet worden waren. Es gelang somit nur, alte Beschlüsse
abzuarbeiten; neue Politikfelder konnten in diesem Zeitraum für die Integration kaum
erschlossen werden. Die EWG zehrte also Ende der 1960er Jahre zunehmend von ihrer
Substanz. Das zeigte sich auch, als die Bundesregierung vergeblich versuchte, nach dem
Inkrafttreten der Zollunion ein neues zugkräftiges Leitmotiv für die Europapolitik der
Bundesrepublik publikumswirksam herauszustellen. Zu sehr dominierten mittlerweile die
alltäglichen Detailverhandlungen; große Ziele waren aufgrund der blockierten Beitritts-
frage nicht mehr realisierbar. Allen Beteiligten wurde somit zwischen 1966 und 1969
zunehmend klar, dass der Schlüssel zur Weiterentwicklung der EWG in der Lösung der
Beitrittsfrage lag.
Auch der Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR zur Niederschlagung des

„Prager Frühlings" im August 1968 änderte die verfahrene Gesamtsituation nicht. Obwohl
man in der Bundesregierung reflexartig nach einer Verstärkung der westeuropäischen
Einigung rief, offenbarten interne Analysen, dass die Interessenlage auf europäischer
Ebene so stark divergierte, dass eine groß angelegte „relance européenne" der Bundes-
regierung von vornherein aussichtslos schien. Zudem hätte eine solche Europaoffensive
als Reaktion auf die Entwicklungen in Osteuropa die europäische Einigung erneut als
Mittel des Ost-West-Konflikts desavouiert. Das widersprach dem Ziel des Auswärtigen
Amts, die europäische Einigung aus dem Kontext des Ost-West-Konflikts herauszulösen,
um eine spätere Annäherung Ost- und Westeuropas mit Hilfe der Europäischen Gemein-
schaften zu ermöglichen.
Weniger vorsichtig agierte der belgische Außenminister Harmel im Oktober 1968. Har-

mel versuchte, mit einer ehrgeizigen Initiative über die WEU eine stärkere politische Zu-
sammenarbeit der interessierten Länder herbeizuführen. Aus Sicht der Beneluxländer
hatte die WEU den Vorteil, dass England dort bereits Mitglied war. Im Auswärtigen Amt
sah man durchaus die Chance, die WEU zu stärken, versuchte jedoch von vornherein
Frankreich mit ins Boot zu holen. Dagegen waren die Beneluxländer, Italien und Großbri-
tannien bereit, auch ohne Frankreich voranzugehen. Die Bundesregierung ließ sich unter
zunehmender Ungeduld mit der intransigenten französischen Europapolitik begrenzt auf
die Manöver der anderen Fünf ein, sicherlich auch um diese unter Kontrolle zu halten.
Dann musste sie aber erkennen, dass jede Vermittlung aussichtslos war, als Frankreich ab
Februar 1969 in der WEU die bereits EWG-erprobte „Politik des leeren Stuhls" betrieb.
Damit schwand auch das Interesse der Bundesregierung an einem Ausbau der politischen
Zusammenarbeit in der WEU, der ohne den engsten europäischen Verbündeten Frank-
reich für die Bundesregierung wertlos blieb.
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Nachdem man so immer wieder versucht hatte, Konstellationen und neue Organisatio-
nen auf europäischer Ebene, die gegen Frankreich gerichtet waren, zu verhindern, war
die Enttäuschung in der Bundesregierung groß, als man aus britischem Munde erfahren
musste, dass de Gaulle Anfang Februar 1969 den Briten ein geheimes Gesprächsangebot
über die Zukunft Europas unterbreitet hatte. Offensichtlich lag ein Grund für diesen
überraschenden Schachzug de Gaulles in dessen zunehmender Enttäuschung über die
Entwicklung des deutsch-französischen Verhältnisses. Rhetorisch wurde zwar die deutsch-
französische Freundschaft nach wie vor besonders betont, und in der Regierungszeit der
Großen Koalition wurde auch der Konsultationsmechanismus ausgebaut; im Konkreten
leistete sich die Bundesregierung aus Sicht Frankreichs jedoch mehrere Affronts. So warf
de Gaulle der Bundesregierung vor, in der CSSR übermäßig aktiv gewesen zu sein und
damit die sowjetische Reaktion provoziert zu haben. Demütigend für Frankreich war

außerdem der Verlauf der Bonner Währungskonferenz im November 1968, auf der sich
die Bundesrepublik als dominante Wirtschaftsmacht Europas gerierte. Hinzu kamen die
durch den Einspruch des Wirtschaftsministeriums gescheiterte Übernahme der Gelsen-
kirchener Bergwerks AG durch die Compagnie Française des Pétroles und die deutsch-bri-
tisch-niederländische Kooperation beim Bau einer Gasultrazentrifuge. Zusammengenom-
men dürfte die Enttäuschung de Gaulles über die Entwicklung der deutsch-französischen
Beziehungen recht groß gewesen sein. Das Gleiche galt aber umgekehrt auch für die Gro-
ße Koalition, die sich die Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen auf die
Fahnen geschrieben hatte. Hatte man zunächst gehofft, ein gestärktes deutsch-französi-
sches Verhältnis in den Dienst der europäischen Einigung stellen zu können, so zeigte sich
mit der Zeit, dass die deutschen und französischen Interessen kaum auf einen Nenner zu
bringen waren. Vor einer Konfrontation mit Frankreich schreckte die Bundesregierung
trotz parlamentarischen Drucks jedoch zurück, denn damit hätte man eine der außenpoli-
tischen Legitimationsgrundlagen der Großen Koalition zerstört

-

das Verhältnis zu Frank-
reich wieder zu reparieren. So blieb der Großen Koalition nur noch die Hoffnung auf
ein baldiges Ende der Amtszeit de Gaulles und eine flexiblere Politik seines Nachfolgers,
welche die festgefahrene Situation aufwesteuropäischer Ebene auflockern sollte.
Durch de Gaulles langfristige Vision eines „europäischen Europas" herausgefordert, die

er sowohl dem britischen Botschafter in dem geheimen Gespräch vom Februar 1969 als
auch Bundeskanzler Kiesinger auf dem deutsch-französischen Gipfeltreffen im März 1969
ausführlich darlegte, musste auch die Bundesregierung ihre zukünftige Europapolitik
überdenken. Eines wurde dabei besonders deutlich: Die EWG stellte für die Bundesregie-
rung die entscheidende Basis für die weitere Entwicklung der europäischen Einigung dar.
Der Ausbau der EWG zur Wirtschaftsunion und ihre Erweiterung sollte ihre Attraktivität
für den Osten erhöhen und langfristig eine Kooperation mit Osteuropa auf der Basis wirt-
schaftlicher Interessen einleiten. In diesen Zusammenhang wurde auch die Wiedervereini-
gung eingebettet, die man nun im europäischen Kontext angehen wollte. Hier spielten,
vor allem aus Sicht des Auswärtigen Amts, auch die kleineren Länder und die Neutralen
eine wichtige Rolle, denn sie konnten eine gesamteuropäische Verständigung erleichtern.
Aus diesem Grund versuchte man auf deren europapolitische Anliegen immer wieder
Rücksicht zu nehmen.
Gerade in der Frage, welche Rolle der EG bei der langfristig angelegten Lösung der

deutschen Frage im Rahmen einer „gesamteuropäischen Friedensordnung" zukommen
sollte, erscheint die Haltung innerhalb der Großen Koalition jedoch widersprüchlich. Vor
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allem Kiesingers Einsatz für den Ausbau der EWG zur politischen Union mit einer ge-
meinsamen Außen- und Verteidigungspolitik hätte die osteuropäische Sicht auf die EWG
als politisches Instrument des Kalten Krieges bestätigt und damit eine zukünftige wirt-
schaftliche Kooperation mit der EWG wahrscheinlich verhindert. Über solche Widersprü-
che sah Kiesinger in Zeiten des Wahlkampfs und unter der offensichtlichen Furcht vor
einem amerikanischen Truppenrückzug aus Westeuropa hinweg.
Wenn man die EWG als Ausgangsbasis für alle weiteren Entwicklungen ansah, musste

man auch alles dafür tun, die EWG zu erhalten, und diese Leistung muss man der Großen
Koalition konzedieren. Alle Versuche einer zerstörerischen Frontbildung gegen Frank-
reich in der EWG wurden von der Großen Koalition konsequent abgeblockt. Insofern
kann man Hildebrand zustimmen, dass die Regierung Kiesinger/Brandt „Schlimmeres
verhütet"1 habe. Gleichzeitig könnte man der Großen Koalition aber auch vorwerfen, für
Frankreich die Scherben aufgekehrt zu haben. De Gaulle konnte seine harte Haltung, vor
allem in der Beitrittsfrage, nur aufrechterhalten in dem Wissen, dass in entscheidenden
Situationen die Bundesrepublik einen Bruch der EWG oder einen Aufbau neuer Organi-
sationen ohne Frankreich verhindern würde. Insofern hat die Politik der Bundesregie-
rung die Haltung de Gaulles nicht unwesentlich beeinllusst.
Die Krisenvermeidungsstrategie der Bundesregierung in der EWG war aber nicht nur

dem deutsch-französischen Verhältnis und der Bedeutung der EWG für die weitere ge-
samteuropäische Entwicklung geschuldet, sondern war auch ganz entscheidend innen-
politisch motiviert. Wegen der politischen Radikalisierung der Bundesrepublik durch die
APO am linken und die NPD am rechten Rand versuchte die Bundesregierung, die euro-

päische Perspektive offen zu halten, denn in der Großen Koalition führte man die Erfolge
der Radikalen unter anderem auf die Enttäuschungen über die festgefahrene Position der
Bundesrepublik im internationalen Gefüge, also das schwierige Verhältnis zu den wich-
tigsten Verbündeten und die Krise der NATO, zurück. Ein Auseinanderbrechen der EWG
hätte dieses Gefühl noch verstärkt und musste daher um jeden Preis vermieden werden.
Diese Positionen der Großen Koalition wurden in einem komplizierten interministeriel-

len Aushandlungsprozess abgestimmt. In der Entscheidungsfindung ist eine klare Konti-
nuität zur Regierung Erhard zu erkennen. Zentrales Steuerungsorgan der bundesrepubli-
kanischen EWG-Politik war und blieb seit 1963 der „Staatssekretärausschuss für Europa-
fragen". Unter Erhard hatte der Ausschuss seine Rolle ausbauen können, denn der EWG-
Skeptiker Erhard war froh gewesen, das Kabinett von dem ,Agrarquatsch"2 zu entlasten.
Auch personell wurde im Staatssekretärausschuss 1966 die Kontinuität gewahrt. Die Be-
deutung des Ausschusses lag vor allem in seiner Rolle als „Clearing-Stelle" der Ressortin-
teressen und in der Operationalisierung der deutschen Europapolitik. Die europapoliti-
schen Leitlinien bekam er zum Teil vom Kabinett vorgegeben, war aber gleichzeitig auch
selbst, wenn er vom Kabinett beauftragt wurde, für die Ausarbeitung einer kohärenten
deutschen Europapolitik zuständig. Dass Brandt in seiner Zeit als Außenminister die hohe
Bedeutung des Ausschusses für die Bundesregierung erkannt hatte, zeigte sich nach seinem
Machtantritt als Bundeskanzler. In einer seiner ersten Amtshandlungen wertete Brandt
die Rolle des Bundeskanzleramts im Staatssekretärausschuss auf. Statt einen Ministerial-
direktor als Beobachter zu den Ausschusssitzungen zu entsenden, wie es bisher Usus war,

1 Hildebrand, Große Koalition, S. 318.
2 BaK, Kleine Erwerbung 927 (Hüttebräuker), Bd. 3.



Schlussbetrachtung 237

nahm die europapolitisch engagierte neue Parlamentarische Staatssekretärin des Bundes-
kanzleramts Katharina Focke als vollwertiges Ausschussmitglied an den Sitzungen teil.
Trotzdem gelang es dem Ausschuss nicht, die EWG-Politik der Bundesrepublik Deutsch-
land in den Ost-West-Kontext einzubetten, so dass Brandt 1973 ein Europakabinett unter
seiner Leitung einsetzte.3
Kiesinger hatte sich offensichtlich gescheut, die Rolle des Bundeskanzleramts im Staats-

sekretärausschuss zu stärken. Sein durchaus starkes europapolitisches Engagement zielte
aber auch weniger auf die Detailverhandlungen in Brüssel als auf die langfristige Entwick-
lung der europäischen Einigung. Vor allem lagen Kiesinger die deutsch-französischen Be-

ziehungen am Herzen. Als sich auf diesem Gebiet nach einem hoffnungsvollen Beginn
zunehmend Desillusionierung breit machte, hatte der konfliktscheue Kiesinger nicht den
Willen und die Kraft, dem von ihm bewunderten de Gaulle die Stirn zu bieten. Stattdes-
sen flüchtete Kiesinger, angetrieben vom Unmut zahlreicher Parlamentarier der Regie-
rungsfraktionen über die erfolglose Frankreichpolitik, in eine eher symbolische Politik,
die zwar europapolitisches Engagement vorspiegelte, aber keine Aussicht aufErfolg hatte.
Kiesingers Einsatz auf europapolitischem Gebiet war zudem stark geprägt von seiner lang-
fristigen Vision eines politisch-militärisch starken Europas, wohingegen Brandt ganz auf
die EWG als Verständigungsinstrument nach Osteuropa abzielte. Daraus ergaben sich
immer wieder Spannungen zwischen den beiden. Vor allem die Erweiterungsfrage
betrachteten sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Brandt schien sie für seine Politik
unerlässlich. Kiesinger war sie lästig, denn er befürchtete, dass Großbritannien an einer
politischen Zusammenarbeit nicht interessiert war. Im Alltagsgeschäft waren sich Kiesinger
und Brandt jedoch einig: Das Verhältnis zu Frankreich durfte keinen Schaden nehmen,
und eine Krise in der EWG galt es zu verhindern.
Auch Schiller und Strauß versuchten immer wieder, die Europapolitik zu beeinflussen,

auch wenn ihre beiden Ministerien vorwiegend im Staatssekretärausschuss und in den
wichtigen Detailverhandlungen ihre Hauptrolle spielten. Auffallend sind die Initiativen
von Wirtschaftsminister Schiller und seinem umtriebigen Staatssekretär von Dohnanyi,
die mehrere Male versuchten, die Bundesregierung zu einer offensiveren Europapolitik zu

drängen. Die ambitionierten Vorschläge des Wirtschaftsministeriums, die darauf zielten,
die Beitrittsgesuche ad acta zu legen und zunächst eine politische Zusammenarbeit mit
Großbritannien zu organisieren, wurden jedoch im Auswärtigen Amt und im Bundeskanz-
leramt abgeblockt. Dort teilte man die Prämisse des Wirtschaftsministeriums, dass Frank-
reich einen britischen Beitritt aus wirtschaftlichen Gründen ablehne, nicht. Zudem fürch-
tete man die Reaktion der anderen Länder, bei denen nicht der Eindruck einer neuen
deutschen Großmachtpolitik entstehen sollte.
Eine eher unbedeutende Rolle in der Entscheidungsfindung spielte der „Kreßbronner

Kreis", der Koalitionsausschuss der Bundesregierung. Er befasste sich hauptsächlich mit
innen- und deutschlandpolitischen Themen; die Europapolitik kam dort nur am Rande
vor. Die Rolle des Parlaments blieb vor allem auf die Beitrittsfrage beschränkt. Beide Regie-
rungsfraktionen versuchten immer wieder, allerdings ohne Erfolg, die Bundesregierung
zu einer härteren Haltung gegenüber de Gaulle zu drängen.
Nach den Bundestagswahlen im September 1969 wurde die Große Koalition von der

sozialliberalen Koalition unter Kanzler Brandt abgelöst, die bereits im Dezember 1969 mit

3 Germond/Türk, Staatssekretärausschuss, S. 81.
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den weitreichenden Beschlüssen der Haager Gipfelkonferenz einen ersten europapoliti-
schen Erfolg vorweisen konnte. Die in der Forschung vertretene Meinung, dass sie nur die
„Ernte einzufahren" brauchte4, geht aber offensichtlich an den Tatsachen vorbei. Der Er-
folg der Haager Gipfelkonferenz vom Dezember 1969, auf der unter anderem die Eröff-
nung der Beitrittsverhandlungen, der Eintritt der EWG in die Endphase, die Ausarbeitung
einer Wirtschafts- und Währungsunion und die Prüfung der Politischen Zusammenarbeit
beschlossen wurden, hing nicht nur mit den Leistungen der Großen Koalition zusammen.

Aufgrund der Vorarbeiten in der Großen Koalition lagen die europäischen Probleme für
die neue Koalition zwar klar auf dem Tisch. Brandt profitierte als Bundeskanzler auch von

den Vorbereitungen für die Verhandlungsrunde am Ende des Jahres, die noch in seiner
Zeit als Außenminister begonnen wurden. Die endgültige deutsche Taktik für die Gipfel-
konferenz wurde jedoch erst nach der Bundestagswahl, zunächst im Staatssekretäraus-
schuss und dann auf einer interministeriellen Besprechung unter Vorsitz des neuen Staats-
sekretärs im Bundeskanzleramt Egon Bahr, im Oktober und November 1969 erarbeitet.5
Gleichzeitig war der Regierungswechsel für den Erfolg der Haager Gipfelkonferenz ge-

rade in der zentralen Beitrittsfrage noch in einem weiteren Punkt entscheidend. Brandt
hatte in den letzten Monaten seiner Außenministerzeit nie einen Hehl aus seiner Präferenz
für eine Lösung der Beitrittsfrage gemacht. Als Brandt die Regierungsgeschäfte übernahm,
ging die französische Regierung daher selbstverständlich davon aus, dass der Druck der
Bundesregierung zur Lösung der Beitrittsproblematik steigen werde. Bahr notierte nach
einem Gespräch mit Botschafter Seydoux vom 8. Oktober 1969 für den noch amtierenden
Außenminister Brandt, die französische Haltung sei von der „Erwartung eines starken deut-
schen Drucks auf den Beitritt Englands bestimmt"6. Botschafter Seydoux habe ausgeführt,
dass „ein Kanzler Brandt viel stärker in diese Richtung [d. h. auf einen Beitritt, H. T.] drän-
gen werde als der gegenwärtige deutsche Regierungschef. Man kalkuliere das ein [...]."'
Für Bahr erschien Frankreich in der Europapolitik „gegenwärtig unsicher, abwartend und
kompromißgeneigt"8. Der Vertraute Brandts empfahl, diese Situation auszunutzen.

Hier wurde deutlich, wie stark der Regierungswechsel die französische Position und da-
mit auch den Verlauf der Haager Gipfelkonferenz beeinflusste. Die Kontinuitäten in der
Europapolitik der Bundesrepublik von der Großen Koalition zur sozialliberalen Koalition
sind damit nuancierter zu beurteilen. Die neue Regierung profitierte einerseits von den
bereits unter der Großen Koalition geleisteten Vorarbeiten. Die Position der Bundesregie-
rung in der EWG und vor allem gegenüber Frankreich verbesserte sich jedoch durch den
Regierungswechsel entscheidend und erleichterte damit den erfolgreichen Verlauf der
Haager Gipfelkonferenz.
Die Bundesregierung der Großen Koalition wollte die europäische Einigung in allen

Bereichen parallel weiterführen, und hatte damit in Teilen auch Erfolg. Nach der Fusion
der Exekutiven, dem Abschluss der Kennedy-Runde des GATT und dem Inkrafttreten der
Zollunion trat man bei derWeiterentwicklung der Gemeinschaften aufgrund der in Brüssel

4 Schmoeckel/Kaiser, Vergessene Regierung, S. 229 f.
5 Germond/Türk, Staatssekretärausschuss, S. 75-78; Hiepel, Hague Summit, S. 75-77.
6 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Bahr, 9.10.1969, AAPD 1969, Dok. 310, S. 1103-1106, hier
S. 1103. Vgl. Hiepel, Hague Summit, S. 71.
7 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Bahr, 9.10.1969, AAPD 1969, Dok. 310, S. 1103-1106, hier
S. 1104.
8 Ebd.
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vorherrschenden unüberbrückbaren Differenzen in der Beitrittsfrage jedoch auf der
Stelle. Die Bundesregierung versuchte in dieser Situation ein Auseinanderbrechen der
Gemeinschaft zu verhindern, indem sie mit ihren Vorschlägen anstrebte, möglichst alle
Seiten zufriedenzustellen. Darin spiegelte sich nicht nur das Grundanliegen der Großen
Koalition wider, die Europäischen Gemeinschaften als Ausgangsbasis für die weitere euro-

päische Einigung zu erhalten, sondern auch die außen-, deutschland- und sicherheitspoli-
tische Lage der Bundesrepublik, welche die Regierung der Großen Koalition immer wieder
zwang, die Anliegen der westlichen Partnerländer in ihre Position einzubeziehen. Dieser
Versuch, ohne klare Prioritätensetzung möglichst allen Seiten etwas zu bieten, hatte aber
auch interne Gründe. So ließ die interministerielle Entscheidungsstruktur die Europa-
politik der Bundesregierung oftmals zu einer Ansammlung einzelner Ressortwünsche an-

schwellen, wie sich besonders bei den programmatischen Reden der Regierungsmitglie-
der beziehungsweise den Initiativen der Bundesregierung in Brüssel zeigte.

Selbst nach dem Rücktritt de Gaulles im April 1969 gelang es nicht, mehr als den Erhalt
des Bestehenden zu erreichen. Dazu hätte es einer klaren Prioritätensetzung auf die Er-
weiterungsfrage bedurft, zu der sich die Große Koalition kurz vor der Bundestagswahl
nicht mehr durchringen konnte. Dieser fehlende Entscheidungswille resultierte aus der
besonderen Regierungssituation: Die Europapolitik der Großen Koalition war tendenziell
vom Gegensatz zweier europapolitischer Konzeptionen innerhalb der Bundesregierung
gekennzeichnet, die zwar selten in Reinform, aber in mehr oder weniger starken Ausprä-
gungen vertreten wurden und sich immer wieder Bahn brachen. Auf der einen Seite stand
die vom Bundeskanzleramt und weiten Teilen der CDU/CSU propagierte und seltsam
rückwärtsgewandt anmutende „Politik der Stärke" Westeuropas. Diese Politik war noch am

Leitbild aus der Gründungsphase der Gemeinschaften orientiert, dem „Endziel Politische
Union" mit einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik. Graduelle Unterschiede
innerhalb dieser Konzeption betrafen vor allem die Einschätzung der zukünftigen Rolle
Großbritanniens innerhalb der EG sowie den Umgang mit der französischen Europapoli-
tik. Da es in dieser Konzeption um die Rückgewinnung machtpolitischen Einflusses für
die Bundesrepublik mit Hilfe der europäischen Einigung ging, war man dort sehr stark
auf die großen westeuropäischen Länder Frankreich, Italien und Großbritannien fixiert.
Für die Belange der kleineren westeuropäischen Länder interessierte man sich nur am

Rande und brachte für deren Positionen teilweise kein Verständnis auf.
Auf der anderen Seite stand die eher von Brandt und Teilen des Auswärtigen Amts so-

wie der SPD unterstützte Politik der „Verständigung durch Erweiterung". Diese Vision sah
einen erweiterten und mit den anderen westeuropäischen Ländern inklusive den Neutra-
len verbundenen großen westeuropäischen Markt vor. Er sollte auf wirtschaftlicher Zu-
sammenarbeit basieren und mit möglichst wenig politischem Ballast befrachtet sein. Die-
ser große, von seinem Nimbus als Instrument des Kalten Kriegs befreite Gemeinsame
Markt sollte durch seine wirtschaftliche Attraktivität eine wirtschaftlich-technologische
Zusammenarbeit zwischen West- und Osteuropa ermöglichen und damit die Blockgren-
zen auf dem Weg zu einer „gesamteuropäischen Friedensordnung" überwinden helfen.
Dieser Konzeption entsprach, dass die auf den Beschlüssen der Haager Gipfelkonferenz,
aufbauende Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ), die ab 1970 organisiert wurde,
außerhalb des institutionellen Rahmens der EG angesiedelt wurde.
Diese langfristigen europapolitischen Zielvorstellungen existierten in der Großen Koali-

tion nebeneinander. Die im Auswärtigen Amt erarbeiteten Papiere wurden zwar innerhalb
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des Ministeriums erörtert, verschwanden anschließend aber wieder in der Schublade.
Weder im Kabinett noch im „Kreßbronner Kreis" wurden die auf lange Sicht angestrebten
Ziele diskutiert. Selbst das ambitionierte Projekt eines außenpolitischen Kolloquiums der
Bundesregierung im Mai 1968 wurde nicht genutzt, um europapolitische Ziele und Strate-
gien der Bundesregierung zu erarbeiten. Dem Staatssekretärausschuss für Europafragen
gelang es zwar von Fall zu Fall, die Position der Bundesregierung für die Brüsseler Ver-
handlungen zu bestimmen; ohne Kabinettsauftrag konnte aber auch auf dieser Ebene
kein umfassendes Konzept ausgearbeitet werden. Erst gegen Ende der Großen Koalition
beauftragte das Kabinett den Staatssekretärausschuss mit der Erarbeitung einer Strategie
für die Verhandlungen zum Jahresende 1969. Diese immerhin kurz- bis mittelfristige Pla-
nung der deutschen Europapolitik kam für die Große Koalition jedoch eindeutig zu spät

-

die Vorlage gelangte nicht mehr ins Kabinett. Die langfristigen europapolitischen Ziele
wurden in der Großen Koalition somit nie offen debattiert. Stattdessen betonten die zen-

tralen Akteure immer wieder, dass man auf europäischer Ebene pragmatisch weiterkom-
men wollte. Dieser Pragmatismus erwies sich für die Brüsseler Detailverhandlungen auch
als ausreichend, langfristige Weichenstellungen ließen sich damit jedoch nicht erreichen.


