
II. Mit neuem Elan
-

Die Europapolitik der
Großen Koalition von ihrem Regierungsantritt
im Dezember 1966 bis Juni 1967

1. Die Aufgaben der Gemeinschaft aus deutscher Perspektive
-

Willy Brandt vor dem EWG-Ministerrat am 10. April 1967

Nach dem vollzogenen Regierungswechsel fühlte sich die neue Regierung verpflichtet,
den europäischen Partnerregierungen ihre europapolitischen Grundanliegen auch offi-
ziell und öffentlichkeitswirksam mitzuteilen. Geeignetes Gremium hierfür war der EWG-
Ministerrat. Es erwies sich aber als schwierig, eine Ratstagung zu finden, an der auch alle
Außenminister der anderen fünf EWG-Partner teilnehmen konnten, denn ein deutscher
Außenminister konnte eine Art europapolitisches Regierungsprogramm der Bundesrepu-
blik unmöglich einem Ministerrat präsentieren, der nur aus Staatssekretären zusammen-

gesetzt war. Nachdem der ursprünglich anvisierte Termin dann aufgrund einer Erkran-

kung Willy Brandts noch einmal verschoben werden musste, dauerte es bis zum 10. April
1967, bis der deutsche Außenminister erstmals Gelegenheit hatte, in Brüssel seine Anlie-

gen darzulegen.
Die Erklärung der Bundesregierung stand unter dem spröden Motto „Weiterentwick-

lung der Europäischen Gemeinschaften"1. Willy Brandt ordnete die zukünftige Entwick-

lung der EWG zunächst in den Prozess der gesamteuropäischen Einigung ein:

,Je mehr die EWG sich stärkt und vollendet, umso mehr wird sie durch ihre Existenz und Dynamik
auf die Einigungsbestrebungen in anderen Bereichen ausstrahlen. Wenn wir auf dem Wege zur

Wirtschaftsunion zügig fortschreiten, wird uns das der Einigung Europas insgesamt näher
bringen."2
Anschließend formulierte er das bereits von seinem Amtsvorgänger Schröder zum euro-

papolitischen Mantra der Bundesregierung erhobene Postulat einer gleichgewichtigen
Entwicklung der Gemeinschaft auf dem Weg zur Wirtschaftsunion.3 Das hieß: Ein Vorpre-
schen in bestimmten Sektoren sollte vermieden werden, vor allem in dem bereits recht
weit integrierten Agrarmarkt; stattdessen sollte die Entwicklung in allen Bereichen relativ

gleichmäßig voranschreiten.
Nach dieser allgemeinen Einleitung präsentierte Brandt sein konkretes Programm: Zu-

nächst sprach er sich für die Verschmelzung der drei Gemeinschaften zu einer einzigen
europäischen Gemeinschaft aus. Die Fusion der Exekutiven der Gemeinschaften sei hier-
zu der Auftakt. Von der Vereinheitlichung der Verwaltung und der stärkeren räumlichen
Konzentration erhoffte er sich einen Fortschritt auf dem Wege zur europäischen Eini-

1 Erklärung des Bundesministers des Auswärtigen, Willy Brandt, im Ministerrat der EWG am 10. 4.1967,
in: Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung Nr. 37 vom 12.4.1967, S. 301 f.
2 Ebd., S. 301.
3 Nach dem Scheitern der EWG-Beitrittsverhandlungen Großbritanniens 1963 hatte Schröder die EWG-
Krise durch ein „synchronisiertes Programm" zu lösen versucht. Darin propagierte er einen gleichge-
wichtigen Fortschritt in allen Bereichen. Siehe dazu die Rede des deutschen Außenministers Schröder
vor dem EWG-Ministerrat am 2. 4.1963, in: Dokumentation der Europäischen Integration 1961-1963,
Dok. 231, S. 327-332; Müller-Roschach, Die deutsche Europapolitik, S. 135-137.
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gung. Damit würden auch die Voraussetzungen für die Ausarbeitung einer gemeinschaft-
lichen Energiepolitik erfüllt werden, die zusammen mit der Harmonisierung des Steuer-
rechts und der Entwicklung einer gemeinsamen Verkehrspolitik unentbehrlich für die
Bildung der Wirtschaftsunion sei.
Im Bereich der Außenbeziehungen unterstrich Brandt die Bedeutung der Kennedy-

Runde des GATT. Ihr Ausgang sei für das Verhältnis der Gemeinschaft zum übrigen West-
europa, zu den hoch industrialisierten Ländern in Übersee und zu den Entwicklungslän-
dern von ausschlaggebender Bedeutung. Um die Kennedy-Runde zu einem erfolgreichen
Abschluss bringen zu können, müsse die Kommission in die Lage versetzt werden, die nö-
tigen Konzessionen zu machen, die wiederum zu Zugeständnissen der Handelspartner
führen würden. Brandt betonte, dass man vor allem in der Bundesrepublik in den letzten
Jahren die Entwicklung der Gemeinschaften immer in Verbindung mit der Entwicklung
ihrer Außenbeziehungen, das heißt der Kennedy-Runde, gesehen habe. Auf die Agrar-
finanzierung anspielend, hob Brandt hervor, dass die Bundesregierung erhebliche finan-
zielle Leistungen für interne Gemeinschaftsaufgaben in der Erwartung eines erfolgrei-
chen Abschlusses der Kennedy-Runde auf sich genommen habe, von deren Ergebnis damit
auch die weitere Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik abhänge.
Nachdem Brandt hier auf ein vitales Interesse der Bundesrepublik aufmerksam ge-

macht hatte, kam er auf die noch zu entwickelnde gemeinsame Osthandelspolitik der
Gemeinschaft zu sprechen. Die Osthandelspolitik sei eine der wichtigsten Möglichkeiten,
wirksam zur Entspannung beizutragen. Dem müsse die Handelspolitik der Sechs Rech-
nung tragen.4
Danach ging Außenminister Brandt auf die Beitritte und Assoziierungen ein. Der EWG-

Vertrag stehe allen europäischen Staaten zum Beitritt offen, die sich der gemeinsamen
Grundauffassung der Sechs von der wirtschaftlichen und politischen Einigung Europas
anschließen würden. Die mit einem Beitritt verbundenen sachlichen Probleme könnten
politisch gelöst werden. Eine Erweiterung der Europäischen Gemeinschaften würde Euro-
pas Rolle in der Welt sowohl wirtschaftlich als auch technologisch und politisch stärken.

4 Die Regierung der Großen Koalition maß zunächst der Osthandelspolitik große Bedeutung zu, denn
laut § 113 EWG-V sollte mit dem Ende der Übergangszeit des Gemeinsamen Marktes zum 1.Januar 1970
die Kompetenz für den Abschluss von Handelsverträgen mit dem Osten an die EWG übergehen. Die
Problematik für die Bundesregierung bestand darin, dass einerseits die EWG für die osteuropäischen
Länder attraktiver werden sollte, um mit Hilfe der EWG eine engere wirtschaftliche und technologische
Kooperation zwischen West- und Osteuropa zu ermöglichen, andererseits jedoch die Osthandelspolitik
einen integralen Bestandteil der national konzipierten Ostpolitik der Bundesrepublik darstellte. Oftmals
konnte die Bundesrepublik nur über Handelsvertragsverhandlungen Beziehungen zu Staaten aufneh-
men, zu denen keine diplomatischen Kontakte bestanden. Außerdem konnte mit Hilfe einer liberalen
Osthandelspolitik eine der Bundesrepublik entgegenkommende Politik der jeweiligen Länder belohnt
werden. Die Bundesrepublik fürchtete daher, durch die Kompetenzverlagerung auf die EWG-Ebene ein
wichtiges Mittel ihrer Ostpolitik zu verlieren. Die EWG-Osthandelspolitik war jedoch nicht so umstritten,
wie es die Große Koalition angenommen hatte. Im Oktober 1969 einigten sich die EWG-Länder, zu-
nächst für weitere drei Jahre die „treaty making power" bei den Nationalstaaten zu belassen, verpflichte-
ten sich aber im Gegenzug zu einer engen Konsultation vor Vertragsabschluss. Zur Position der Bundes-
republik in dieser Frage siehe die diversen Aufzeichnungen und Protokolle der Sitzungen des Staatsse-
kretärausschusses für Europafragen, BaK, B102 (BMWi), Bd. 61702-61710. Für die Beschlüsse auf EWG-
Ebene siehe Kommission der EGKS, der EWG und der EURATOM (Hrsg.), Gesamtbericht 1969, S. 414 f.
Zum Spannungsfeld zwischen nationalem Osthandel und EWG-Handelskompetenz siehe Wörmann,
Osthandel; Hüners-Pohl, Handelspolitik; Kreile, Osthandel und Ostpolitik.
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Außerdem würde der wirtschaftliche Graben zwischen den beiden europäischen Wirt-
schaftsgruppierungen EWG und EFTA auf diese Weise zugeschüttet.
Auch die Verhandlungen der Gemeinschaft mit anderen Staaten über Assoziierungen

oder Sonderabmachungen müssten zügig fortgeführt und zu einem befriedigenden Ab-
schluss gebrachtwerden. In diesem Kontext hob er vor allem die Beziehungen zum Mittel-
meerraum, die Sondierungsgespräche mit Israel und die Gespräche mitJugoslawien her-
vor. Die Verbreiterung des Gemeinsamen Marktes durch Beitritte und Assoziierungen
bringe zwar für einzelne Länder in einigen Bereichen auch Nachteile, die aber sicherlich
durch die insgesamt erfolgende Zunahme des innergerneinschaftlichen Warenverkehrs
überkompensiert würden.
Alles in allem signalisierte diese Rede keine Aufbruchstimmung in europapolitischer

Hinsicht, sondern war in gewissem Sinne ein Fortschreiben der Europapolitik der Vörgän-
gerregierung. Diese programmatische Konstanz in den Zielen der EWG-Politik hob sich
vom ungeduldigen Beginn in der Ostpolitik deutlich ab. Eine der Hauptursachen dieses
Kontrasts dürfte in der personellen Besetzung der jeweiligen Schlüsselpositionen liegen.
Im ostpolitischen Bereich hatte Willy Brandt seinen eigenen Ansatz. Hier wurde er von

seinen alten Berliner Mitstreitern unterstützt, die er in unterschiedlichen Positionen ins
Auswärtige Amt übernommen hatte (unter anderen Egon Bahr zunächst als Botschafter
zur besonderen Verwendung und später als Chef des Planungsstabes5 sowie Klaus Schütz
als Staatssekretär). Im europapolitischen Bereich herrschte hingegen eine klare personel-
le Kontinuität. Der für die Europapolitik zuständige Staatssekretär Rolf Lahr blieb im
Amt, ebenso wie die Abteilungs- und Unterabteilungsleiter sowie die europapolitischen
Referenten.
Zudem hatte Willy Brandt in der Europapolitik das Problem, dass so gut wie alles, was er

in diesem Bereich offiziell äußerte, erst durch die Mühlen des bürokratischen Abstim-
mungsprozesses mit den anderen europapolitisch relevanten Ressorts gemahlen wurde, so
dass am Ende oft nicht mehr viel Substanz übrig blieb. So auch in diesem Fall: Seine Rede
hatte bereits einen langen Weg hinter sich. Begonnen hatte alles im Staatssekretäraus-
schuss für Europafragen. Dieser Ausschuss war auf Anregung Adenauers am 6. Februar
1963 vom Kabinett eingesetzt worden, um die europapolitischen Kompetenzstreitigkeiten
zwischen den Ressorts zu beenden und die deutsche Position in Brüssel besser durch-
setzen zu können.6 Beteiligt waren die für die Europapolitik zuständigen Staatssekretäre
des Auswärtigen Amts, des Bundeswirtschaftsministeriums, des Finanzministeriums und
des Landwirtschaftsministeriums. Außerdem nahm ein Ministerialdirigent des Bundes-
kanzleramts sowie der deutsche Ständige Vertreter bei der EWG teil. Unter Bundeskanzler
Erhard hatte der Staatssekretärausschuss seine Zuständigkeiten ausdehnen können, denn
Erhard, der mit den Brüsseler Verhandlungen nicht viel anfangen konnte, war froh, den

5 Egon Bahr konzentrierte sich im AA ganz auf die Ostpolitik. Mit der Westeuropapolitik hatte er nur

wenig zu tun. In seinen Erinnerungen betont Bahr, dass er sich kaum um die EG gekümmert habe, da
„in jeder der sechs Hauptstädte mindestens sechs Genies sich darum kümmerten, während ein solcher
Andrang zugunsten des Ostens fehlte". Brandt habe ihm deswegen scherzhaft vorgeworfen, die EG
„nicht ernst genug" zu nehmen. Siehe Bahr, Zu meiner Zeit, S. 176.
0 Hierzu und zu dem Folgenden: Germond/Türk, Staatssekretärausschuss, S. 56-65. Zum Entschei-
dungsfindungsprozess der Bundesregierung im Bereich der europäischen Integration siehe auch Hiepel,
Le ministère ouest-allemand des Affaires étrangères.
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„Agrarquatsch"7 vom Kabinett fern halten zu können. Der Staatssekretärausschuss fungier-
te damit als „Clearing-Stelle" der Ressortinteressen in allen Bereichen der EWG-Politik
und erarbeitete die europapolitische Position der Bundesregierung für Brüssel. Erst wenn
im Ausschuss keine Einigung gelang, wurde die Frage dem Kabinett vorgelegt.
In der Ausschusssitzung am 16. September 1966 einigten sich die Staatssekretäre darauf,

einen „Katalog der für die Arbeit in Brüssel wesentlichen Themen"8 zu erstellen, der als
interne Orientierung dienen sollte. Gleichzeitig plante man, deutscherseits eine allgemei-
ne politische Diskussion für den nächsten Ministerrat anzuregen, ohne ein konkretes
Arbeitsprogramm vorzulegen. Wie bisher üblich, sollte der interne Katalog zunächst auf
Referentenebene interministeriell ausgearbeitet werden. Um sich dieser Aufgabe widmen
zu können, gingen die Referenten in Klausur

-

in das in der Vulkaneifel gelegene Kloster
Maria Laach.9 So konnte man bereits in der nächsten Ausschusssitzung am 10. Oktober
zwei Referentenentwürfe begutachten. Zum einen lag ein Entwurf über einen „Katalog
zur internen Orientierung über die künftigen Arbeiten in Brüssel"10 vor, zum anderen ein
„Entwurf für eine deutsche Erklärung über dringende Aufgaben in der EWG"11. Der Kata-
log listete zehn Schwerpunktthemen auf, die auch die Basis für den Entwurf der deut-
schen Erklärung bildeten: Harmonisierung der Umsatzsteuern, gemeinsame Energie-
politik, Konjunkturpolitik, Verkehrspolitik, Agrarpolitik, Europäische Atomgemeinschaft
(EURATOM), Kennedy-Runde, Handelspolitik, Erweiterung und Erhöhung der Beteili-
gung der deutschen Wirtschaft an den Auftragsvergaben des Entwicklungsfonds. In einer
internen Aufzeichnung für den Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums, Fritz
Neef, benannte die Europaabteilung des Wirtschaftsministeriums gleich die Schwierig-
keiten, die sie bei der Besprechung der beiden Ausarbeitungen im Ausschuss kommen
sah: Die Staatssekretäre Lahr und Hüttebräuker (BML) würden sicherlich die Anzahl der
angesprochenen Themen in dem „Entwurf für die deutsche Erklärung" kritisieren.
Außerdem sei für Lahr die ganze Ausarbeitung wohl zu technisch, während Hüttebräuker
auf Themen, bei denen ein Fortschritt schwer zu erreichen sei (Energiepolitik, Erweite-
rung), verzichten wolle. Demgegenüber müsse das Wirtschaftsministerium darauf be-
stehen, dass alle Punkte in einer Erklärung angesprochen werden.

Zu einer Verabschiedung der Papiere kam es durch den sich abzeichnenden Regie-
rungswechsel nicht mehr. Nachdem die vier im Ausschuss vertretenen Staatssekretäre
trotz des Regierungswechsels ihre Positionen behalten hatten, wurden die Arbeiten an

einer deutschen Grundsatzerklärung auf der Ausschusssitzung am 20.Januar 1967 fort-
gesetzt. Das Auswärtige Amt erwies sich als Schrittmacher und präsentierte auf der Grund-
lage der Ausarbeitung vom September/Oktober 1966 und des zwischen den Ressorts ab-

7 Deutsche Agrarpolitik in den Jahren 1962-1968, Heft 1: Streiflichter auf besondere Ereignisse, BaK,
Kleine Erwerbung 927 (Hüttebräuker), Bd. 3.
8 Niederschrift über die Sitzung des Staatssekretärausschusses für Europafragen vom 16.9.1966, 21. 9.
1966, BaK, B102 (BMWi), Bd. 61702.
9 Da sich die zuständigen Referenten seit der Konzipierung der deutschen Europa-Initiative von 1964
regelmäßig nach Maria Laach zurückzogen, um Aufträge des Staatssekretärausschusses zu bearbeiten,
firmierte die Referentenrunde rasch als „Maria Laacher Kreis" der Ressorts.
,0 Kitalog zur internen Orientierung über die künftigen Aufgaben in Brüssel, 26.9.1966, BaK, B102
(BMWi), Bd. 61702.
11 Entwurf für eine deutsche Erklärung über dringende Aufgaben in der EWG in der nächsten Rats-
tagung, 26.9.1966, BaK, B102 (BMWi), Bd. 61702.
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gestimmten Entwurfs zur Beantwortung der Großen Anfrage der SPD zur Europapolitik12
eine aktualisierte Fassung. Das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesfinanzminis-
terium äußerten Bedenken gegen die Abgabe einer Erklärung. Die beiden Ministerien
befürchteten, durch fruchtlose Debatten über das Arbeitsprogramm einen raschen Fort-
schritt bei den anstehenden Sachfragen, wie zum Beispiel der Kennedy-Runde, zu verhin-
dern. Das Auswärtige Amt, das auch bereits im September die treibende Kraft gewesen
war, konnte sich jedoch durchsetzen. Folgerichtig wurde auch beschlossen, dass Außen-
minister Brandt und nicht, wie vom Wirtschaftsministerium favorisiert, Minister Schiller
die jetzt so genannte „politische Erklärung" abgeben sollte.13 Zur Überarbeitung des Ent-
wurfs des Auswärtigen Amts traten erneut die Referenten zu einer Klausurtagung in Maria
Laach zusammen. Im Staatssekretärausschuss wurde die Ministerratsrede dann am 7. April
1967 zum letzten Mal besprochen, nachdem Außenminister Brandt den Entwurf noch
einmal überarbeitet hatte.14 Was Brandt also in Brüssel vortrug, hatte schon einen langen
Weg hinter sich und war sorgfältig zwischen den Ressorts abgestimmt.
Die von Brandt proklamierte Kontinuität im multilateralen Bereich traf somit auf eine

Neujustierung der bilateralen Beziehungen Bonns. Wie sich die dadurch veränderten
Rahmenbedingungen auf die europapolitische Praxis auswirkten, wird in den folgenden
Kapiteln untersucht.

2. Ein Auftakt zur Verschmelzung der Europäischen Gemeinschaften
-Die Fusion der Gemeinschaftsexekutiven

Die Zusammenlegung der Kommissionen von EWG und EURATOM mit der Hohen Be-
hörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) sowie die Zusammen-
fassung der Ministerräte der Gemeinschaften standen bereits seit dem Ende der 1950er
Jahre auf der europäischen Agenda.15 Man erhoffte sich davon unter anderem eine Ratio-
nalisierung der Arbeitsabläufe und eine sinnvolle Koordinierung der Gemeinschaftsarbei-
ten. Gleichzeitig wurde die Fusion der Exekutiven als erste Maßnahme auf dem Weg zu ei-
ner Harmonisierung der drei Gemeinschaftsverträge angesehen, da die fusionierte Kom-
mission mit der Ausarbeitung der Vorschläge für die Revision der Verträge betraut werden
könne.16
Nach langwierigen Verhandlungen im Ministerrat konnte dann am 8. April 1965 der

Vertrag über die Bildung einer gemeinsamen Kommission und eines gemeinsamen Minis-

12 Diese Anfrage stammte noch aus Oppositionszeiten. Ihre Beantwortung durch Außenminister Brandt
erfolgte am 22. 2.1967. Siehe Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 5. Wahlperiode, S. 4371-4410.
13 Niederschrift über die Sitzung der Staatssekretäre für Europafragen am 20.1.1967 im AA, 6. 2.1967,
BaK, B102 (BMWi), Bd. 61702.
14 Niederschrift über die Sitzung der Staatssekretäre für Europafragen am 7. 4. 1967 im BML, 10. 4.1967,
PAAA, B20, Bd. 1430. Zu den wenigen Änderungen Brandts siehe AdsD, WBA, Bestand Publizistische
Äußerungen, Bd. 251 (April 1967).
15 Zur Vorgeschichte der Fusion der Exekutiven siehe: Bitsch, La création de la commission unique;
Stempel, Fusion.
16 Siehe hierzu u. a. den Bericht im Namen des Ausschusses für politische Angelegenheiten und institu-
tionelle Fragen über die Verschmelzung der Exekutiven der Europäischen Gemeinschaften von Maurice
Faure, Dok. Nr. 84 der Sitzungsdokumente des EP vom 7.11.1960, Sitzungsperiode 1960-1961, BaK,
B136 (Bundeskanzleramt), Bd. 8534.
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terrats von den Regierungsvertretern in Brüssel unterzeichnet werden.17 In der abschlie-
ßenden offiziellen Mitteilung über den Abschluss des Vertrages machten die Regierungen
deutlich, „daß diese Fusion im Hinblick auf die Fusion der drei Gemeinschaften selbst
vorgenommen worden ist"18.
Der gemeinsamen Kommission sollten zunächst 14 Mitglieder angehören, deren Zahl

sich nach Inkrafttreten des Vertrages zur Gründung einer einzigen europäischen Gemein-
schaft, spätestens jedoch drei Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages über die Fusion der
Exekutiven auf neun Mitglieder reduzieren sollte.19 Insgesamt enthielt der Fusionsvertrag
fast nur organisatorische Festlegungen, denn darüber hinausgehende Bestimmungen, wie
zum Beispiel eine Stärkung der Parlamentsbefugnisse, wollte man im Rahmen der eigent-
lichen Fusion der Gemeinschaften fixieren. Damit der Vertrag vom 8. April 1965 in Kraft
treten konnte, musste er noch von den Mitgliedstaaten ratifiziert und die Ratifikationsur-
kunden in Brüssel hinterlegt werden. Diese an sich einfache Prozedur sollte sich um eini-
ge Zeit verzögern, denn jetzt geriet die Fusion in die Auseinandersetzungen zwischen
Frankreich auf der einen Seite und den fünf anderen Gemeinschaftsländern zusammen

mit der Kommission auf der anderen, die als „Krise des leeren Stuhls" in die Geschichte
der Europäischen Gemeinschaften einging.20
Im Zuge dieses Konflikts wandelte sich jetzt die Debatte um die Fusion der Exekutiven.

Hatten vorher die Sachfragen im Zentrum der Diskussionen gestanden, schob sich jetzt
mehr und mehr die Personalfrage in den Vordergrund. Umstritten war vor allem, ob der
bisherige EWG-Kommissionspräsident Walter Hallstein auch Präsident der fusionierten
Kommission werden sollte

-

ein Ansinnen, das Frankreich strikt ablehnte. Dabei hatte
Hallstein in den Anfangsjahren der EWG noch das Vertrauen de Gaulles genossen: Frank-
reich hatte regelmäßig dieWiederernennungen Hallsteins unterstützt. Im Laufe derJahre
war Hallsteins ambitionierte politische Auffassung seiner Präsidentschaft jedoch in einen
Gegensatz zu de Gaulles Europavorstellungen geraten. Hallstein sah die Kommission vor

allem als Motor für die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaften zu einem
europäischen Bundesstaat mit stark supranationalen Zügen. De Gaulle war hingegen nach
dem Scheitern der Fouchet-Pläne und den harten Auseinandersetzungen um einen briti-
schen Beitritt klar geworden, dass in der momentanen Konstellation die Weiterentwick-
lung der EWG zu einer umfassenden Organisation eines „europäischen Europas" nicht
möglich war. Stattdessen diente ihm die EWG jetzt nur noch als Vehikel, um die franzö-
sische Wirtschaft, das heißt vor allem den französischen Agrarmarkt, zu stabilisieren. In
dieser Situation war de Gaulle auch nicht bereit, weitere Souveränitätsverzichte zugunsten
der EWG und der Kommission zu leisten. Als daher die Kommission im März 1965 ihre

17 Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rats und einer gemeinsamen Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften, Bundesgesetzblatt 1965, Teil II, S. 1453-1497.
18 Mitteilung der Europäischen Gemeinschaften vom 8.4.1965 über den Abschluss des Vertrags über die
Fusion der Gemeinschaftsorgane, in: EA 20 (1965), S. D304.
19 Das entsprach einem Kompromissvorschlag Lahrs, der damit den niederländischen und belgischen
Wünschen nach einer 14er-Kommission entgegenkam. Deutschland, Frankreich und Italien hatten von

Anfang an für neun Kommissare gestimmt. Siehe dazu: Vermerk des Referats 6 des Bundeskanzleramts
betr. Ergebnis der Ratstagung vom 25. 3.1964, hier: Fusion der Exekutiven und Stärkung des Europäi-
schen Parlaments, 2. 4.1964, BaK, B136 (Bundeskanzleramt), Bd. 8534.
20 Zur „Krise des leeren Stuhls" siehe u. a. Ludlow, Eclipse of the Extremes, und die Beiträge in Wallace
et al. (Eds.), Visions, Votes and Vetoes.
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ambitionierten Vorschläge für die weitere Entwicklung der EWG vorlegte, versuchte de
Gaulle diese Entwicklung durch den Rückzug des französischen Vertreters aus dem Minis-
terrat und den ihm zugeordneten Gremien aufzuhalten. Hinzu kam, dass im November
1965 Präsidentschaftswahlen in Frankreich anstanden und de Gaulle im Wahlkampf seine
europäischen Ansichten stark polarisierend dem supranationalen Konzept Hallsteins
gegenüberstellte. Zudem wurden Vorwürfe der französischen Regierung laut, ihr lägen
Beweise dafür vor, dass Hallstein die Opposition in Frankreich gegen de Gaulle unterstüt-
ze.21 Eine Fusion der Exekutiven schien von französischer Seite daher nur noch möglich,
wenn Hallstein nicht als Präsident der fusionierten Kommission amtieren würde.22
In einem französischen Papier, das sämtliche Forderungen enthielt, von deren Erfüllung

Frankreich seine Rückkehr an den Ratstisch abhängig machte, nahm die Fusionsfrage dem-
entsprechend eine prominente Rolle ein.23 Verbunden mit dem kurze Zeit später vorgelegten
Zeitplan Frankreichs wurde deutlich, dass die französische Regierung einer Wiederaufnah-
me der regulären Ministerratssitzungen nur unter der Bedingung zustimmen würde, dass
man vorher einen Termin für die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden gefunden habe,
was wiederum nur nach einer Einigung über die Zusammensetzung der neuen Kommission
und über ein Rotationsprinzip bei der Auswahl des Kommissionspräsidenten möglich sei.
Für den deutschen Staatssekretär Rolf Lahr stellten die französischen Forderungen

„einen konzentrischen Angriff auf die Europäische Kommission, sowohl auf ihre Rolle wie
auf ihre personelle Zusammensetzung"24 dar. Wie Lahr weiter vermerkte, weigere sich die
Bundesregierung, den gesamten Fusionskomplex unter dem Druck des „leeren Stuhls"
weiterzuverhandeln. Das könne erst geschehen, wenn Frankreich wieder an den Ratstisch
zurückgekehrt sei.25
Daher konnte sich Frankreich auf den außerordentlichen Ratstagungen in Luxemburg

im Januar 1966 nur teilweise durchsetzen. Man einigte sich lediglich darauf, dass der
Fusionsvertrag erst in Kraft treten solle, wenn man sich vorher über die Zusammensetzung
der Kommission und ihres Präsidiums verständigt habe. Bis zur Bildung der vereinigten
Kommission sollten die bisherigen Kommissionen, deren Amtszeiten zum Teil schon
abgelaufen waren, ihre Arbeit wie bisher fortsetzen.26
Trotz der französischen Widerstände machte Lahr auf der Ministerratssitzung am

22. März 1966 den Vorschlag, Walter Hallstein zum Präsidenten der vereinigten Kommis-
sion zu ernennen. Begründet wurde dies mit den großen Erfahrungen des bisherigen
EWG-Kommissionspräsidenten, die man sich bei der Vereinheitlichung der Verwaltungs-
apparate und bei der Verschmelzung der Verträge zu Nutze machen könne.27 Die Nieder-

21 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 19.1.1966, AAPD 1966, Dok. 12, S. 37-44, hier S. 39, Anm. 14.
22 Dass Hallstein für Frankreich nicht mehr länger als Kommissionspräsident tragbar war, vermerkte das
Bundeswirtschaftsministerium nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter de Gaulles bereits am

12. August 1965 für das Kanzleramt. Vermerk des BMWi an das Bundeskanzleramt betr. Zusammenset-
zung der Kommission, Bonn, 12. 8.1965, BaK, B136 (Bundeskanzleramt), Bd. 8535. Zum Verhältnis Hall-
steins zu de Gaulle siehe auch Loth, Hallstein und de Gaulle.
23 Bulletin der EWG 3/1966, S. 6 f.
24 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 19.1.1966, AAPD 1966, Dok. 12, S. 37-44, hier S. 39.
25 Ebd., S. 42.
26 Runderlass des Staatssekretärs Lahr, 31.1.1966, AAPD 1966, Dok. 25, S. 114-118, hier S. 116f.
27 Gespräch des Bundesministers Schröder mit dem belgischen Außenminister Harmel, 19.4.1966,
AAPD 1966, Dok. 116, S. 510-516, hier S. 513, Anm. 13.
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lande, Belgien und Italien signalisierten ihre Unterstützung für den deutschen Vorschlag.
Frankreich hatte weiterhin starke Vorbehalte.28 In der Ministerratssitzung am 5. April ei-
nigten sich die Mitgliedsländer zwar darauf, dass der Präsident und die drei Vizepräsidenten
der zukünftigen Kommission nach einem zweijährigen Rotationssystem amtieren sollten.
Die Personalfrage blieb aber weiterhin ungeklärt.29
Vor allem Außenminister Schröder setzte sich in den folgenden Monaten dafür ein, die

Fusion zu verschieben. Die bisherige Kommission sollte seinem Vorschlag nach bestätigt
werden und das umfangreiche politische Programm, insbesondere im Bereich der Agrar-
politik und der Kennedy-Runde, zunächst bis zum für das Jahr 1968 anvisierten Inkraft-
treten der Zollunion weiterführen. Schröder machte deutlich, dass für die Bundesregie-
rung die Fusion der Exekutiven nicht mehr so wichtig sei. Man habe die Fusion immer als
ersten Schritt auf dem Weg zu einer Verschmelzung der Gemeinschaftsverträge betrach-
tet. Dieses Ziel sei jedoch in der momentanen Situation nicht mehr zu erreichen.30
Dieser Vorschlag fand jedoch nicht die Zustimmung der anderen Partner. Auch intern

wurde Außenminister Schröder für sein Ansinnen scharf kritisiert. Wirtschaftsminister
Schmücker schrieb an Schröder, dass er aus Zeitungsberichten von seinem Vorschlag
erfahren habe, die Fusion der Europäischen Behörden um zwei Jahre hinauszuschieben.
Dagegen habe er schwere Bedenken, da die Bundesrepublik bereits schon jetzt durch die
Aufsplitterung der Zuständigkeiten im Montan-Bereich um jährlich 100 Mio. DM geschä-
digt werde.31 Schröder antwortete, dass es gegenüber der „capitis diminutio eines hervor-
ragend bewährten Deutschen"32 das geringere Übel sei, die gegenwärtigen Kommissionen
noch eine Zeit lang in ihren Ämtern zu belassen, möglichst aufgrund eines gemeinsamen
Beschlusses, zur Not aber auch ohne diesen. In der Einschätzung Hallsteins stimmte
Schmücker durchaus mit Schröder überein, schlug aber vor, aufgrund des Stillstands in
der Personalfrage bereits die Verhandlungen über die spätere Fusion der Gemeinschaften
mit Hinblick auf den Montan-Bereich vorzuziehen oder zumindest gemeinsame Rats-
tagungen unter Beteiligung der Kommission als ersten Schritt in diese Richtung durchzu-
führen.33 Der Außenminister hielt diesen Vorschlag für prüfenswert, aufgrund der Regie-
rungskrise kam eine Prüfung aber nicht mehr zustande.34
Diesen offenen Zustand der Fusionsfrage fand die Große Koalition bei ihrem Regie-

rungsantritt am 1. Dezember 1966 vor. Im Laufe der Regierungskrise hatte es bereits eini-
ge Möglichkeiten gegeben, die Personalfrage bei der Besetzung des Präsidentenpostens

28 Ebd., S.513f.
29 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 6. 4.1966, AAPD 1966, Dok. 101, S. 446-448, hier S. 448, Anm.
12. Die Rotation sollte in einem Viererturnus zwischen der Bundesrepublik, Frankreich, Italien und den
Benelux-Staaten durchgeführt werden, wobei keiner der Vizepräsidenten dieselbe Nationalität wie der
Präsident haben durfte. Eine Wiederwahl war aber grundsätzlich möglich. Das System sollte nicht starr
ohne die Möglichkeit einer Ausnahme gehandhabt werden.
30 Gespräch des Bundesministers Schröder mit dem belgischen Außenminister Harmel, 19.4.1966,
AAPD 1966, Dok. 116, S. 510-516, hier S. 515; Gespräch des Bundeskanzlers Erhard mit Staatspräsident
de Gaulle, 21.7. 1966, AAPD 1966, Dok. 230, S. 966-973, hier S.971 f.; Gespräch des Bundesministers
Schröder mit dem belgischen Außenminister Harmel, 23. 7.1966, AAPD 1966, Dok. 234, S. 982-991, hier
S. 989 f.
31 Schmücker an Schröder, 28. 7.1966, PAAA, B20, Bd. 1767.
32 Schröder an Schmücker, 28. 7.1966, ebd.
33 Schmücker an Schröder, 26. 8.1966, ebd.
34 Schröder an Schmücker, 8.9.1966, ebd.
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zu lösen und damit den Weg für eine Fusion der Exekutiven frei zu machen. Walter Hall-
stein unterlag zunächst am 10. November bei der Wahl zum Kanzlerkandidaten in der
CDU/CSU-Fraktion. Einen anderen Weg, den verdienten EWG-Kommissionspräsidenten
in Ehren aus Brüssel zu verabschieden, schlug der amtierende zweite deutsche EWG-Kom-
missar Hans von der Groeben bereits am 15. November dem CDU/CSU-Kanzlerkandida-
ten Kiesinger vor. Zunächst diagnostizierte er zwei Problemkreise. Zum einen werde die

Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Zustandes einer nur geschäftsführenden Kommis-
sion bald zu einer Schwächung der Position der Kommission und ihrer Mitglieder führen,
so dass so schnell wie möglich die Fusion der Exekutiven durchgeführt werden müsse.
Zum anderen müssten die personellen und organisatorischen Voraussetzungen in der
Bundesrepublik geschaffen werden, um eine formende, mitgestaltende Europapolitik
eines deutschen Außen- oder Europaministers zu ermöglichen. Er frage sich nun, ob man

nicht beide Probleme im Zusammenhang mit der Regierungsbildung lösen könne.35
Kiesinger konnte auf den verklausulierten Vorschlag, Hallstein als Außen- oder Europa-

minister nach Bonn zu holen, nicht eingehen. Der Außenministerposten ging an Willy
Brandt, und Brandt war nicht gewillt, die Europakompetenzen an ein neues Ministerium
abzugeben, dessen Einrichtung durchaus diskutiert wurde.36 Unter den für die CDU/CSU
ausgehandelten Ministerposten fand sich auch keine Möglichkeit mehr, den Außenseiter
Hallstein unterzubringen, denn die Ämter wurden nach einem komplizierten Proporzsys-
tem vergeben. Von der Groebens Vorschlag hatte auch deswegen keine Chance, weil Kie-
singers außenpolitische Priorität eindeutig auf der Wiederherstellung eines intakten Ver-
hältnisses zu Frankreich lag und ein von de Gaulle verachteter Außen- oder Europaminis-
ter Hallstein diesem Ziel sicherlich abträglich gewesen wäre.
Der Denkanstoß des deutschen EWG-Kommissars, altruistisch verpackt als im Interesse

der Bundesrepublik stehend, enthielt aber auch noch eine andere Komponente. Im Zuge
der Regierungsbildung war abzusehen, dass von der Groeben seinen Kommissionsposten
aufgeben musste

-

vorausgesetzt Flallstein bliebe Präsident. Neben Hallstein war der deut-
sche Vertreter in der Hohen Behörde der EGKS Fritz Hellwig, CDU-Mitglied und Energie-
experte, gesetzt. Da voraussichtlich auch die SPD auf einem Kommissionsmitglied beste-
hen würde, war abzusehen, dass der parteilose von der Groeben (er trat erst später der
CDU bei37) nicht mehr nominiert würde. Diese Strategie bestätigte Willy Brandt in einer
SPD-Ministerbesprechung am 10.Januar 1967. Danach sollte Hallstein Präsident der fusio-
nierten Kommission bleiben, Hellwig bestätigt und von der Groeben durch ein SPD-Mit-

glied ersetzt werden.38 Wäre von der Groebens Vorschlag übernommen worden und Hall-
stein in die neue Regierung eingetreten, wären auch von der Groebens Chancen auf einen
Posten in der neuen Kommission wieder deutlich gestiegen. Da aber aus den genannten
Gründen für Bundeskanzler Kiesinger und die neue Mannschaft eine solche Lösung nicht

35 Von der Groeben an Ministerpräsident Kiesinger, 15.11.1966, ACDP, Nl Kiesinger, A303. Zu dem Ver-
hältnis von der Groebens zu Kiesinger siehe auch Groeben, Deutschland und Europa, S. 314 f.
36 Siehe Kap. I.
37 Neuss, Europa, S. 273.
38 Vermerk Jahns über die Ministerbesprechung am 10.1. 1967, AdsD, Nl Jahn, Bd. 1246. Damit stimmt
auch die Behauptung von Beate Neuss (Europa, S. 254) nicht, dass Hellwig und von der Groeben schon

lange gesetzt gewesen seien, und die Bundesregierung, da die SPD am 3. März 1967 Wilhelm Halerkamp
wegen eines Kommissionspostens angesprochen habe, seit diesem Zeitpunkt mit einem Verzicht Hall-
steins gerechnet habe.
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in Betracht kam, mussten andere Möglichkeiten gesucht werden, um eine Fusion der Exe-
kutiven herbeizuführen.
Wesentlich optimistischer als sein Vorgänger Schröder beurteilte der neue Außenminis-

ter Willy Brandt die Chancen für das über die Fusion der Exekutiven hinausgehende
Ziel einer Zusammenlegung der drei Gemeinschaftsverträge. Er machte gleich in seinen
ersten Gesprächen mit dem französischen Botschafter François Seydoux und dem italie-
nischen Außenminister Fanfani deutlich, wie wichtig ihm die Verschmelzung der Ge-
meinschaften sei.39 Fanfani teilte er sogar mit, er glaube, dass de Gaulle nichts dagegen
haben werde, wenn Hallstein für eine begrenzte Zeit erster Präsident der fusionierten
Gemeinschaft werde.
Eine Fusion der Gemeinschaften, deren Voraussetzung das Einsetzen einer vereinig-

ten Kommission war, erschien dem Auswärtigen Amt immer dringlicher, da sie eine
Möglichkeit bot, die Energiepolitik der sechs Gemeinschaftsländer zu vereinheitlichen.
Bereits am 12.Juli 1966 hatte die Hohe Behörde auf deutsche Initiative dem EGKS-Minis-
terrat vorgeschlagen, zur Verbesserung der Situation im Kohlebergbau eine Gemein-
schaftslösung auf der Basis von Subventionen einzuführen. Dieser Vorschlag wurde von

dem italienischen und französischen Vertreter abgelehnt.40 Das Problem für die Bundes-
republik in diesem Bereich bestand in der Einfuhrpolitik der Gemeinschaftsländer,
die mangels gemeinsamer Vorschriften in die Zuständigkeit der einzelnen Regierungen
fiel. Die deutsche Steinkohle konnte jedoch mit den Preisen des Weltmarktes nicht
mehr konkurrieren und wurde folglich auch von den anderen Ländern immer weniger
importiert, die sich stattdessen billigerer Einfuhren aus Drittländern bedienten. Außer-
dem wurde die Kohle als Energieträger zunehmend vom preiswerteren Mineralöl ver-
drängt. Zusätzlich erschwert wurde eine Einigung im Energiebereich aber auch durch
die Trennung der über das Vorschlagsrecht verfügenden Exekutiven, denn die EGKS
war für Kohle und Stahl, EURATOM für die Atomenergie und die EWG für Ol und Gas
zuständig.
Staatssekretär Lahr hatte bereits am 12. Oktober 1966 in Erwägung gezogen, die Verein-

heitlichung der Verträge ohne die Fusion der Exekutiven zu beginnen, diesen Vorschlag
aber unter der momentanen Konstellation als nicht besonders aussichtsreich eingeschätzt.
Ein Argument des deutschen Mitglieds der Hohen Behörde der EGKS Fritz Hellwig über-
nehmend, stellte Lahr fest, dass eine Einigung immer dringender werde, da durch die
fortschreitende Festlegung weiterer Teilbereiche des Gemeinsamen Marktes (zum Bei-
spiel des Agrarmarktes) immer weniger Verhandlungsmasse für die Vereinheitlichung der
Energiepolitik zur Verfügung stehe.41
Fritz Hellwig wies auch den designierten zweiten Staatssekretär im Auswärtigen Amt,

Willy Brandts Vertrauten Klaus Schütz, auf die Probleme im Zusammenhang mit der Fu-
sion der Exekutiven, der Fusion der Gemeinschaftsverträge und einer vereinheitlichten
Energiepolitik hin und kam zu dem Fazit,

89 Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem französischen Botschafter Seydoux, 8.12.1966, AAPD
1966, Dok. 391, S. 1605-1609, hier S. 1606; Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem italienischen
Außenminister Fanfani, 20.12.1966, AAPD 1966, Dok. 405, S. 1675-1679, hier S. 1678.
40 Deutsch-italienische Regierungsbesprechungen, 27,/28. 6.1966, AAPD 1966, Dok. 209, S. 871-880,
hier S. 878, Anm. 36.
41 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 12.10.1966, AAPD 1966, Dok. 323, S. 1339-1441.
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„daß gerade die Bundesregierung nicht darauf verzichten sollte, daß der mit der Fusion der
Exekutiven beabsichtigte Prozeß der Verschmelzung der Gemeinschaften und der Verträge,
d.h. konkret der Revision unhaltbar gewordener Bestimmungen des Montanvertrages in Gang
gesetzt wird."42

Staatssekretär Lahr, an den Schütz den Brief Hellwigs weitergegeben hatte, versuchte
denn auch mit neuem Elan, einen Kompromiss auszuhandeln. Am 22. Dezember schlug
er bei einem vom niederländischen Außenminister Joseph Luns gegebenen Frühstück
den Außenministern der fünf anderen Gemeinschaftsmitglieder und ihren Stellvertretern
vor, dass man sich Anfang 1967 auf eine vereinigte Kommission unter Präsident Hallstein

einigen und diese Kommission bis zum bereits ins Auge gefassten Termin des LJuli 1968
im Amt belassen solle. Das sei allerdings der Mindestzeitraum, den man für die volle
Durchführung des Fusionsprozesses benötige. Die anderen Außenminister erklärten, dass
sie sich den Vorschlag überlegen wollten und dass man anlässlich der Ministerratstagung
am 11./12.Januar 1967 die Frage weiter beraten könne.43
Im Konsultationsgespräch mit seinem französischen Kollegen Jean-Pierre Brunet am

7.Januar 1967 versuchte Lahr, die Erfolgschancen für seinen Vorschlag auszuloten. Brunet,
der über den Vorschlag jedoch nicht informiert zu sein schien, ließ Lahr nach seiner Abrei-
se mitteilen, dass Außenminister Couve die Erörterung dieser Frage auf der Ministerratsta-
gung nicht für opportun halte, diese Frage jedoch im Rahmen der Begegnung Kiesinger/de
Gaulle am 13.Januar besprochen werden könne.44 Dieser französische Wunsch erscheint
wohl überlegt, denn der frankophile Kiesinger war für eine Lösung im französischen Sinne
zugänglicher als die Außenminister im Ministerrat der EWG oder Staatssekretär Lahr.
Zudem erhielt Kiesinger am 9.Januar, kurz vor dem ersten deutsch-französischen

Gipfeltreffen, einen Brief von Wirtschaftsminister Schiller. Dieser forderte aus wirtschafts-
politischen Erwägungen dringend, die Fusion der Exekutiven durchzuführen. Die jetzige
Konstellation blockiere den Aufbau einer gemeinsamen Energiepolitik und bedrohe den
bisherigen Integrationsstand im Stahlbereich.45
Bei dem Gespräch zwischen dem deutschen Bundeskanzler und de Gaulle im Rahmen

des deutsch-französischen Gipfels am 13.Januar 1967, an dem auch Außenminister Brandt
teilnahm, brachte Kiesinger die Sprache, wie von französischer Seite angeregt, auch auf
die Fusionsfrage.46 Zunächst stellte er fest, dass man, wenn die Frage der Präsidentschaft
Hallsteins geklärt sei, auch die Fusion vollziehen könne. Hallstein solle noch einige Zeit
nach der Fusion amtieren und anschließend die vereinbarte Rotation einsetzen. Auf die
Nachfrage de Gaulles, was „einige Zeit" für Kiesinger bedeute, antwortete der Bundes-
kanzler, etwas weniger als ein Jahr. De Gaulle bestätigte diesen Vorschlag, indem er kon-
statierte, dass Hallstein ein ruhiges Weihnachtsfest in der Familie verbringen solle. Kiesin-
ger machte deutlich, dass es ihm nicht auf einige Monate mehr oder weniger ankomme;

42 Hellwig an Schütz, 7.12.1966, PAAA, B2, Bd. 130.
43 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 23.12.1966, AAPD 1966, Dok. 411, S. 1695 f.
44 Aufzeichnung StS 65/67 betr. Konsultationsgespräch Staatssekretär Lahr/Generaldirektor Brunet am
7. 1.1967 in Bonn, 9.1.1967, PAAA, B2, Bd. 130.
45 Schiller an Kiesinger, Bonn, 9.1.1967, PAAA, Bl, Bd. 331.
46 Im Folgenden orientiere ich mich an dem französischen Protokoll: Französisches Protokoll des Ge-
sprächs de Gaulle/Kiesinger vom 13. 1.1967, PAAA, B20, Bd. 1768. Vgl. dazu das deutsche Protokoll:
Deutsch-französische Regierungsbesprechung am 13.1.1967, AAPD 1967, Dok. 17, S. 94-102.
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sobald die Fusion im Laufe des Jahres vollzogen sei, könne Hallstein zurücktreten. De
Gaulle schlug vor, den Fusionsbeschluss auf der Gipfelkonferenz in Rom anlässlich der
Zehnjahresfeier der Römischen Verträge zu verabschieden47 und fasste die beiderseitigen
Vorstellungen noch einmal zusammen: Man werde in Rom den sofortigen Vollzug der
Fusion beschließen, und man einige sich auf die Zusammensetzung der fusionierten
Kommission unter Präsident Hallstein, der sich am Ende des Jahres zurückziehen werde.
Kiesinger hielt diese Vereinbarung persönlich für akzeptabel, stellte aber fest, dass er erst
noch das Klima in Bonn für die Akzeptanz dieses Beschlusses schaffen müsse, da Hallstein
dort großes Vertrauen genieße.48 Mit dieser Vereinbarung schien zunächst ein Kompro-
miss gefunden.
Aufgrund der Verknüpfung des Fusionsbeginns mit dem noch vagen Termin für die rö-

mische Gipfelkonferenz herrschte innerhalb der Bundesregierung nach diesem Gespräch
völlige Konfusion. Der Leiter der Politischen Abteilung im Auswärtigen Amt Hermann
Meyer-Lindenberg hielt in einer Aufzeichnung vom 26.Januar 1967 fest, dass noch gewis-
se Unklarheiten über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Fusionsvertrages bestünden.
Aus Sicht des Auswärtigen Amts hätte sich eine Regierungskonferenz anlässlich der Rats-
tagung am 8./9. Februar über die Zusammensetzung der neuen Kommission einigen kön-
nen, so dass die vereinigte Exekutive am l.März ihre Arbeit hätte aufnehmen können.
Meyer-Lindenberg notierte weiter, dass nach französischer Auffassung aber erst auf der
Gipfelkonferenz in Rom darüber entschieden werden und der Fusionsvertrag am l.Juli
1967 in Kraft treten solle. Dieser Auffassung habe sich wohl auch der Bundeskanzler in
seinem letzten Gespräch mit de Gaulle angeschlossen. Bei einer Amtszeit bis Ende desJah-
res wäre Hallstein nur für sechs Monate Kommissionspräsident, von denen eineinhalb
Monate Ferien seien und der Dezember mit Feierlichkeiten ausgefüllt sei. Außerdem
habe die französische Regierung angedeutet, dass man bereits vor dem Ausscheiden Hall-
steins eine Einigung über die Besetzung der neuen Kommission erzielen möchte, wo-

durch die Wirkungsweise Hallsteins weiter eingeschränkt würde. Mittlerweile wäre auch
eine Unterrichtung der anderen Partner über die deutsch-französische Einigung in der
Personalfrage dringend notwendig, um deren Misstrauen gegenüber Deutschland und
Frankreich zu beseitigen.49

Diese Aufzeichnung lag Staatssekretär Lahr vor, als er noch am selben Tag für Brandt
notierte, dass der Inhalt des Gesprächs zwischen de Gaulle und Kiesinger für ihn nicht klar
erkennbar sei. Es stehe zwar fest, dass als Termin für die Beendigung der Amtszeit Hall-
steins der 1.Januar 1968 vorgesehen sei, jedoch nicht, wann seine Amtszeit beginne. Aus
der Darstellung des Außenministers habe sich ergeben, dass die Fusion so bald wie möglich
herbeigeführt werden solle. Couve de Murville beharre jedoch darauf, dass eine Fusion der
Exekutiven nach der Gipfelkonferenz in Rom zum l.Juli 1967 vereinbart worden sei. Da
mittlerweile einiges über die deutsch-französische Verständigung in der Hallstein-Frage
durchgesickert sei, werde es aber höchste Zeit, die vier Partner davon zu unterrichten.50

47 Laut deutschem Protokoll wurde als Datum für das Inkrafttreten der Fusion der l.Juni genannt.
Deutsch-französische Regierungsbesprechung in Paris, 13.1.1967, AAPD 1967, Dok. 17, S. 100.
48 Im deutschen Protokoll wird nur davon gesprochen, dass Kiesinger die Formel in Bonn nachprüfen
müsse. Ebd.
49 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Meyer-Lindenberg, 26.1.1967, AAPD 1967, Dok. 33, S. 184-186.
50 Aufzeichnung StS 211/67 von Staatssekretär Lahr, 26.1.1967, PAAA, B2, Bd. 130.
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Am 9. Februar hatte Lahr erneut Gelegenheit, die Angelegenheit mit Generaldirektor
Brunet zu besprechen. Unter Berufung auf das Wortprotokoll legte Brunet ihm dar, dass
auf der Rom-Konferenz die Fusion der Exekutiven beschlossen werden und Hallstein bis
zum 31. Dezember 1967 amtieren solle. Lahr und Brunetwaren sich einig, dass man die in
Rom zu fassenden Beschlüsse möglichst schnell in die Tat umsetzen könne. Eine Hinterle-
gung der Ratifikationsurkunden könne sogar während der fürApril anvisierten Konferenz
geschehen, so dass nach ausreichender Vorbereitung die neue Kommission am 1. Mai ihre
Arbeit aufnehmen könne. Diesen Vorschlag legte Lahr seinem Minister am 10. Februar
zur Billigung vor. Brandt notierte, dass der Bundeskanzler die französische Auffassung für
zu eng halte, denn er sei bei dem von ihm genannten Datum des 31. Dezember davon aus-

gegangen, dass Hallstein noch mindestens ein Jahr im Amt bleibe. Kiesinger reagierte da-
mit offensichtlich auch auf Druck aus den eigenen Reihen, denn in der CDU/CSU for-
derte man nach wie vor eine lange Amtszeit Hallsteins. Im Übrigen, notierte Brandt weiter
für seinen Staatssekretär, sei der Bundeskanzler mit dem Vorschlag einverstanden.51
Staatssekretär Lahr unterrichtete am 14. Februar Brunet telefonisch, dass der Bundes-

kanzler mit ihrem gemeinsamen Vorschlag eines Starttermins für die fusionierte Kommis-
sion zum 1. Mai 1967 einverstanden sei, die Frage des Endtermins der Amtszeit Hallsteins
aber noch nicht als endgültig abgesprochen betrachte. Die Bundesregierung hielte es für
besser, wenn die Amtszeit nicht schon am 31. Dezember 1967 enden würde, sondern ein
Jahr dauern würde. Brunet versprach, seinen Außenminister zu unterrichten. Im Übrigen
sei, laut Brunet, noch keine Entscheidung über den von ihnen erarbeiteten Vorschlag ge-
fallen, da die französische Regierung noch nicht klar über Termin und Teilnehmerkreis
der Rom-Konferenz sehe. Außerdem überlege man, ob dem Plan nicht noch hinzugefügt
werden solle, dass bereits in Rom die Nachfolge für Hallstein geregelt werde. Lahr verhielt
sich dazu rezeptiv, notierte aber für Brandt, dass dieser Vorschlag auf eine weitere Schwä-
chung der Hallstein-Kommission hinauslaufe.52 Anlässlich eines Konsultationsgesprächs in
Paris erfuhr der Leiter der Politischen Abteilung Meyer-Lindenberg wenige Tage später,
dass Couve de Murville mit einer baldigen Inkraftsetzung des Fusionsvertrages einverstan-
den sei, aber ganz entschieden an einem Ende der Präsidentschaft Hallsteins zum 31. De-
zember 1967 festhalte.53
Mittlerweile wurde man in den anderen vier Gemeinschaftsländern unruhig, denn die

Gerüchte über eine Einigung verbreiteten sich. Das zeigte sich in einem Gespräch Kiesin-
gers mit dem belgischen Außenminister Pierre Harmel am 20. Februar. Harmel teilte
Kiesinger mit, dass man in Erfahrung gebracht habe, dass eine Lösung des Fusionspro-
blems in Sicht sei. Belgischerseits halte man eine ausreichend lange, wenn auch nicht zu
lange Ubergangszeit bis zum Inkrafttreten des Rotationssystems für erforderlich. Wenn
sich eine Lösung des Problems abzeichne, solle man diese Lösung sofort anwenden und
„nicht bis Ostern oder bis zum Dreifaltigkeitstag"54 warten. Sonst könne die Übergangszeit

51 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr betr. Fusion der Exekutiven der Europäischen Gemeinschaften
mit Randbemerkungen Brandts, 10.2.1967, ebd.
52 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr betr. Fusion der Exekutiven der Europäischen Gemeinschaf-
ten, 14. 2.1967, ebd.
53 Aufzeichnung Meyer-Lindenbergs betr. Fusion der Exekutiven der Europäischen Gemeinschaften, 22.2.
1967, PAAA, B150, Bd. 97, S. 1689 f.
54 Gespräch zwischen Kiesinger und Harmel am 20. 2.1967, AAPD 1967, Dok. 62, S. 305-309, hier S. 309.
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zu kurz werden und Präsident Hallstein, der die Verantwortung für das Funktionieren der
Gemeinschaft zu übernehmen habe, habe nicht ausreichend Zeit, „das Schiff auf neuen
Kurs zu steuern"55.
Auf eine weitere Schwierigkeit, welche die Beziehungen zwischen dem Auswärtigen

Amt und dem Bundeskanzleramt in keinem guten Licht erscheinen lässt, machte Staats-
sekretär Klaus Schütz am 3. März aufmerksam. Eine Beurteilung der Situation werde
erschwert, weil dem Auswärtigen Amt bisher nur die französische Version der Gespräche
de Gaulle/Kiesinger vorläge. Schütz regte gleichzeitig bei seinem Minister an, über den
gesamten Fusionskomplex noch einmal mit Bundeskanzler Kiesinger zu sprechen. Brandt
telefonierte daraufhin mit Kiesinger, der ihm mitteilte, dass man nach den Wahlen in
Frankreich vermutlich besser zu einer Klärung kommen werde.56
Um den Endpunkt 31. Dezember wieder aufzuweichen, entwarf Staatssekretär Lahr im

Anschluss an ein Gespräch mit Brandt am 8. März einen Brief des Bundeskanzlers an de
Gaulle, in dem dieser unter Hinweis auf seine damalige Bemerkung, dass er vor einer end-
gültigen Entscheidung noch mit Abgeordneten des Bundestages sprechen müsse, eine
einjährige Amtszeit Hallsteins vorschlug. Wenn am 1. Mai, nach der Hinterlegung der Ur-
kunden auf der Rom-Konferenz, die vereinigte Kommission ihre Arbeit aufnehme, sei
eine Beendigung ihrer Arbeit am 30. April 1968 akzeptabel.57 Der Brief wurde aber nicht
abgeschickt.58 Stattdessen einigte man sich, dass Außenminister Brandt seinen Kollegen
Couve de Murville im Rahmen der deutsch-französischen Außenministerkonsultation am

27./28.April auf die Sache ansprechen solle. Als Anweisung für die Erstellung eines
Sprechzettels notierte Staatssekretär Lahr, man solle festhalten, dass nunmehr aufgrund
der mittlerweile erfolgten Verschiebung der Gipfelkonferenz die fusionierte Kommission
erst am l.Juli ihre Arbeit aufnehmen könne. Daher sei der Termin 31. Dezember nicht zu
halten; allenfalls der 31. März sei akzeptabel.59 Damit hatte sich die mögliche Amtszeit
Hallsteins bereits wieder auf 9 Monate verkürzt.
Offensichtlich einigten sich die beiden Außenminister Brandt und Couve de Murville

beim Abendessen unter vier Augen am 27. April darauf
-

das Gespräch wurde nicht proto-
kolliert -, Hallstein den Rücktritt vom Präsidentenposten zum 31. Dezember nahe zu le-
gen, und kehrten damit wieder zu dem bereits früher anvisierten Datum zurück.60 Dieses
Ergebnis präsentierte Brandt auf der Kabinettssitzung am 3. Mai. Laut Brandt sei Frank-
reich aber bereit, Hallstein anschließend als Vizepräsidenten zu akzeptieren

-

eine „Trost-
pille", über die „Der Spiegel" bereits Ende April berichtet hatte.61

55 Ebd. Dem italienischen Botschafter Mario Lucioiii hatte Kiesinger bereits am 20.Januar das Ergebnis
seines Gesprächs mit de Gaulle knapp mitgeteilt. Danach habe man sich geeinigt, die Fusion in den The-
menkatalog der Gipfelkonferenz aufzunehmen und Hallstein Ende 1967/Anfang 1968 abzulösen. Siehe
ACDP, Nl Kiesinger, Bd. 287.
86 Aufzeichnung StS 511/67 des Staatssekretärs Schütz, 3. 3. 1967, PAAA, B2, Bd. 130.
57 Aufzeichnung StS 556/67 des Staatssekretärs Lahr mit Anlage, 8. 3.1967, ebd.
58 Aufzeichnung Lahrs betr. Fusion der Exekutiven, 3. 4.1967, PAAA, B20, Bd. 1768.
59 Aufzeichnung StS 827/67 des Staatssekretärs Lahr, 13.4.1967, ebd.
50 Zu dem Vorschlag Brandts an Couve de Murville, bei einem Abendessen unter vier Augen die Sache
zu regeln, siehe Brief Brandts an Couve de Murville, 21. 4.1967, PAAA, B20, Bd. 1768.
61 Notizen zur Kabinettssitzung am 3. 5.1967, ohne Verfasser, BaK, NI Guttenberg, Bd. 32, S. 72; „Hall-
stein. Verdiente Leute", in: Der Spiegel Nr. 18 vom 24.4.1967, S. 126.
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Hallstein, der über das Gefeilsche um seine Amtszeit durch Rolf Lahr bestens unter-

richtet war, setzte noch am Tag der Kabinettssitzung ein Schreiben an Bundeskanzler Kie-
singer auf, in dem er bat, von seiner Ernennung zum ersten Präsidenten der vereinigten
Kommission abzusehen. Grundsätzliche politische und juristische Bedenken sprächen
dagegen, die Amtszeit des Präsidenten durch ein persönliches Abkommen zwischen den
sechs Regierungen und dem für die Präsidentschaft in Aussicht genommenen Kandidaten
abzukürzen. Die verbindliche Festsetzung der Amtszeit des Kommissionspräsidenten im
Fusionsvertrag gehöre zu den Garantien der Unabhängigkeit der Kommission. Eine Ver-
nachlässigung dieser zwingenden Vorschrift könne einen gefährlichen Präzedenzfall
schaffen. Hinzu komme, dass er seine Erfahrung aus den letzten neuneinhalb Jahren der
Einheitskommission in dem vorgesehenen Zeitraum seiner Präsidentschaft kaum zur Ver-
fügung stellen könne. Den Gedanken, der Einheitskommission als Mitglied oder Vizeprä-
sident anzugehören, habe er niemals ins Auge gefasst. Wie Hohn muss es in Kiesingers
Ohren geklungen haben, als Hallstein sich abschließend für die freundliche Gesinnung
und das Vertrauen der deutschen Regierungen in dieser Angelegenheit bedankte.62
Mit dem Rückzug Hallsteins war das größte Hindernis für die Fusion der Exekutiven aus

dem Weg geräumt. Die Einigung über die Fusion wurde dann als großes Ergebnis der Gip-
felkonferenz in Rom Ende Mai gefeiert. Die Regierungen einigten sich rasch auf eine ver-

einigte 14er-Kommission unter Vorsitz des Belgiers Jean Rey, deren Amtsantritt am l.Juli
1967 erfolgte.63 Deutschland wurde von den Kommissaren Hans von der Groeben, Fritz
Hellwig und dem auf dem SPD-Ticket fahrenden Gewerkschafter Wilhelm Haferkamp in
der zukünftigen Kommission vertreten. Mit der Preisgabe Hallsteins hatte die Bundesre-
gierung zwar einen Wunsch Frankreichs erfüllt, ihr Ansehen im Inland und bei den ande-
ren vier EWG-Staaten hatte jedoch arg gelitten. Deren Misstrauen gegen die deutsch-fran-
zösische Entente wurde bestätigt. So teilte etwa Botschafter Karl Hermann Knoke aus Den

Haag mit, dass die niederländische Regierung die Haltung der Bundesregierung im Falle
Hallsteins als sehr enttäuschend empfunden habe, zumal man sich noch nicht einmal eine
Kompensation von Frankreich für das Fallenlassen des Präsidenten eingehandelt habe. Die
Stellung de Gaulles werde von Bonn viel stärker angesehen, als sie in Wirklichkeit sei.64
Nach dieser Rekonstruktion zahlreicher Details lohnt es sich, den Blick entlang der Fra-

ge „Warum musste Hallstein gehen?" wieder auf das Gesamtbild zu richten. Ein zentraler
Aspekt in diesem Zusammenhang ist sicherlich die deutsch-französische Annäherung
nach dem Regierungsantritt der Großen Koalition. Im Zuge dieses Rapprochements zeig-
te sich, dass die Erhard/Schröder-Regierung einige Hindernisse für ihre Nachfolgeregie-
rung aufgebaut hatte. Dazu gehörte auch das Problem der Fusion der Exekutiven und
hier vor allem das Personalproblem Hallstein. Dieser etwas spröde, aber in seiner Präsi-
dentenrolle auch zu selbstherrlicher Attitüde neigende ehemalige Bonner Staatssekretär,
der für ein supranationales, integriertes politisches Europa stand, war de Gaulle ein Dorn

10 Hallstein an Kiesinger, 3. 5.1967, BaK, Nl Hallstein, Bd. 1126.
63 Zur Einigung über die Fusion der Exekutiven siehe Staatssekretär Lahr, z.Zt. Rom, an das AA, 31.5.
1967, AAPD 1967, Dok. 197, S. 842-848, hier S. 846 f.; Drahtbericht Nr. 992 des Botschafters Sachs, Brüssel
(EWG), an das AA betr. Regierungskonferenz am 5. 6., 5. 6.1967, PAAA, B20, Bd. 1768. Ab dem Inkraft-
treten des Fusionsvertrags wurden die drei Gemeinschaften zusammen als die Europäischen Gemein-
schaften (EG) bezeichnet.
64 Botschafter Knoke, Den Haag, an das AA, 7. 6.1967, AAPD 1967, Dok. 205, S. 867-870, hier S. 867 f.
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im Auge, dessen Europavision zwar auch ein politisches Europa vorsah, aber die National-
staaten als zentrale Instanzen in den Vordergrund stellte. Bundeskanzler Kiesinger und
sein Außenminister Willy Brandt waren bereit, Hallstein für eine deutsch-französische
Kooperation aufzugeben.
In verschiedenen Bereichen begann sich die Zusammenarbeit beider Länder bereits

fruchtbar auszuwirken. So unterstützte Frankreich in Osteuropa und den Ländern der
Dritten Welt die neue deutsche Ostpolitik, die jetzt so viele Kontakte wie möglich, bis hin
zur diplomatischen Anerkennung, nach Osteuropa aufbauen wollte

-

auch in der Ostpoli-
tik gab es also einen Abschied von Hallsteinschen Grundsätzen.65 War Hallstein demnach
nur das Opfer auf dem Altar der deutsch-französischen Verständigung?66 Diese Sichtweise
greift sicherlich zu kurz. Weitere Aspekte sind wichtig, die erst zusammengenommen ein
Gesamturteil erlauben. Vor allem im energiepolitischen Bereich wirkten die getrennten
Zuständigkeiten der drei Kommissionen für die Bundesregierung hinderlich. Die Fusion
konnte somit den Aufbau einer gemeinsamen Energiepolitik erleichtern.6' Darüber hin-
aus erschien plötzlich die Möglichkeit, eine Zusammenlegung der drei Gemeinschaften
zu erreichen, wieder viel wahrscheinlicher als noch unter Erhard und seinem intransigen-
ten Außenminister Schröder. Frankreich, das wusste man, hatte sich schon früher immer
für die Fusion der Gemeinschaften eingesetzt. Durch die Debatte um Hallstein und die
deutsch-französischen Konfrontationen war dieses Ziel aber in weite Ferne gerückt, so

dass Schröder zu dem Schluss gekommen war, in dieser Situation sei eine Zusammenle-
gung der Gemeinschaften nicht mehr möglich. Doch warum sollte nach der unter der
Großen Koalition erfolgten Annäherung an Frankreich die Schaffung einer einzigen
Europäischen Gemeinschaft nicht wieder in Angriff genommen werden können? Dann
würde das leidige Problem der getrennten Zuständigkeiten der Gemeinschaften auf dem
Sektor der Energiepolitik endgültig gelöst. Damit wäre auch der Weg frei für eine seit lan-
gem geforderte gemeinschaftliche Sanierung der deutschen Steinkohleproduktion. Die
Fusion der Exekutiven erschien somit als erster Schritt auf dem Weg zur Verschmelzung
der drei Gemeinschaften. Und bot die Fusion der Exekutiven nicht auch Vorteile für die
Verhandlungen mit den potenziellen Beitrittskandidaten, allen voran England? Dann
bräuchte England nur mit einer Kommission zu verhandeln und nicht mit drei verschie-
denen Kommissionen.68 Vielleicht konnte man ja bis zu einem Beitritt auch die Fusion der
Gemeinschaften vollziehen und den Beitritt damit nochmals vereinfachen. Auch den Ge-
meinschaftsgedanken, den die Bundesregierung immer so gerne ins Spiel brachte, sollte
man nicht vernachlässigen. Auf Dauer erschien es untragbar, die Kommissionen nur

weiteramtieren zu lassen, ohne sie erneut zumindest zu bestätigen. Für die Autorität der
Kommissionen war es nicht förderlich, wenn sie nur als Notlösung amtierten, aber deut-
lich war, dass ihnen die gemeinschaftliche Unterstützung der sechs Mitgliedstaaten fehlte.
Darauf wurde die Bundesregierung von Seiten der deutschen Kommissionsmitglieder
immer wieder hingewiesen.

65 Zur „Erosion der Hallstein-Doktrin" in der Regierungszeit der Großen Koalition siehe Booz, „Hall-
steinzeit", S. 97-134, und Bange, Kiesingers Ost- und Deutschlandpolitik.
66 So das zeitgenössische Urteil laut Gassert, Personalities, S. 265 f.
67 Ebd., S. 284.
68 Aufzeichnung des Referats IA2 des AA betr. Entwicklungsstand der Fusion der europäischen Exekuti-
ven, 16.1.1967, PAAA, B20, Bd. 1768.
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Alle diese Aspekte vor dem Hintergrund der deutsch-französischen Annäherung führ-
ten in der Bundesregierung zu der Entscheidung, die Fusion der Exekutiven zügig durch-
zuführen und nicht weiter auf die lange Bank zu schieben. Kiesinger und Brandt dürften
hier der Einsicht gefolgt sein, dass es sich nicht lohnen würde, an Hallstein festzuhalten,
und dafür eine deutsch-französische Verstimmung zu provozieren, wo sich doch die Opfe-
rung Hallsteins vielleicht langfristig auszahlen konnte: durch ein Entgegenkommen
de Gaulies in anderen Bereichen und eine Fusion der Gemeinschaften, bei der man die
deutschen Interessen wieder einbringen konnte. Ob diese Rechnung allerdings aufgehen
würde, mussten die nächsten Monate beziehungsweise Jahre zeigen. Konsequenterweise
rückte das Ziel einer Fusion der Gemeinschaften nach der Zusammenlegung der Exekuti-
ven in der bundesrepublikanischen Prioritätenskala ganz nach oben, neben die Erweite-
rung und den inneren Ausbau der Europäischen Gemeinschaften (EG).

3. Erfolgreicher Abschluss
-

Die Kennedy-Runde des GATT

Das am 1.Januar 1948 in Kraft getretene „General Agreement on Tariffs and Trade"
(GATT) sollte den Welthandel regeln und ihn durch den Abbau von Handelshemmnissen
fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, fanden in den folgenden Jahren und Jahrzehnten
zahlreiche Zollsenkungsrunden unter den GATT-Mitgliedstaaten statt. Ausgangspunkt der
so genannten Kennedy-Runde des GATT war der Trade Expansion Act (TEA), den der
amerikanische Kongress am 11. Oktober 1962 verabschiedete.68 Dieses Gesetz bevollmäch-
tigte Präsident John F. Kennedy, umfangreiche Zollsenkungen mit der EWG auszuhan-
deln. Der TEA war eine klare Reaktion auf die Entwicklung der EWG, deren protektionis-
tische Ausrichtung in den USA Befürchtungen nährte, Marktanteile in Westeuropa, dem
größten amerikanischen Exportmarkt, zu verlieren. Gleichzeitig stellte der TEA die „han-
delspolitische Variante"70 in Kennedys „Grand Design" einer atlantischen Partnerschaft
zwischen den USA und Westeuropa dar.71 Der amerikanische Präsident wurde unter ande-
rem ermächtigt, in Handelsvertragsverhandlungen nach dem Reziprozitätsprinzip die Zöl-
le um bis zu 50% zu senken. Außerdem war es Kennedy möglich, bei so genannten „atlan-
tischen Waren" (Waren, bei denen die USA und die EWG zusammengenommen mindes-
tens 80% des Welthandels bestritten) die Zölle bis auf null zu senken. Auch die Zölle auf
Agrarprodukte konnten in Verhandlungen mit der EWG auf null reduziert werden, eben-
so wie die Zölle für tropische Produkte, auf deren Import die USA angewiesen waren,
vorausgesetzt die EWG fand sich ebenfalls zu einem solchen Zugeständnis bereit. Der TEA
befristete die Verhandlungen bis zum 1.Juli 1967.
Eine besondere Bedeutung erhielt die handelspolitische Initiative der USA durch das

Veto de Gaulies gegen einen britischen EWG-Beitritt im Januar 1963. Damit war klar, dass
zumindest in den nächsten Jahren keine vergrößerte Europäische Gemeinschaft entstehen

Zur Vorgeschichte der Kennedy-Runde vgl. Welter, Kennedy-Runde, S. 406-411; „Die Kennedy-Runde
vor dem Abschluß", in: NZZ vom 22. 4.1967, zitiert nach BaK, Nl Blankenborn, Bd. 210, S. 36 f.; „Geier
überm Busch", in: Der Spiegel Nr. 22 vom 22. 5.1967, S. 122-126.
711 Welter, Kennedy-Runde, S. 408.
71 Zur amerikanischen Europapolitik unter Kennedy siehe u. a. Conze, Hegemonie durch Integration?,
S. 328 ff.
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würde. Das hatte zwei Konsequenzen: Zum einen nahmen die Befürchtungen der USA vor

einer weiteren Marktabschottung der EWG zu, denn man hatte sich von einem Beitritt
Großbritanniens zur EWG eine Stärkung des Wirtschaftsliberalismus in der Gemeinschaft
erhofft. Zum anderen musste man, um den innereuropäischen Zollgraben zwischen der
EWG und der EFTA abzubauen, jetzt den Umweg über die Kennedy-Runde des GATT
nehmen, da die Beitritte der EFTA-Staaten Großbritannien, Dänemark und Norwegen zu-

nächst nicht mehr möglich waren. Gerade die Bundesrepublik, die einen Großteil ihrer Ex-
portprodukte in den EFTA-Raum lieferte, maß diesem letzten Argument große Bedeutung
bei. So war es denn auch dem damaligen Bundeswirtschaftsminister Erhard zu verdanken,
dass die vom 16.-21. Mai 1963 stattfindende GATT-Ministerratssitzung, auf der die allgemei-
nen Regeln für die zukünftige Zollsenkungsrunde ausgehandelt wurden, mit einem Erfolg
endete.72 In seiner Gratulation an den deutschen Wirtschaftsminister nach dessen erfolg-
reicher Vermittlung zwischen den amerikanischen und den französischen Interessen
sprach der amerikanische Botschafter George McGhee sogar von der „Erhard-Runde"73.
Geeinigt hatte man sich unter anderem auf einen Beginn der Zollsenkungsrunde am

4. Mai 1964 in Genf. Grundlage der Verhandlungen sollten das Gegenseitigkeitsprinzip
(Gleichwertigkeit der gegenseitigen Zugeständnisse) und das Meistbegünstigungsprinzip
(handelspolitische Vergünstigungen, die einem Staat gewährt werden, sind auch den
anderen Handelspartnern zu gewähren) sein. Außerdem sollten zum ersten Mal in der
Geschichte des GATT 50%ige lineare Zollsenkungen mit möglichst wenig Ausnahmen
ausgehandelt werden. Das wurde als ein großer Fortschritt gewertet, denn die bisherigen
Zollsenkungsrunden mit ihren Verhandlungen über einzelne Produkte hatten sich als
sehr mühsam und nicht besonders umfangreich erwiesen. Erstmalig sollten auch die
Agrarprodukte und die nichttarifären Handelshemmnisse (mengenmäßige, technische
und administrative Handelshemmnisse) in die Verhandlungen einbezogen werden. Bei
großen Zolldisparitäten sollten besondere Regeln für die Zollsenkungen ausgearbeitet
werden. Auch die Handelsinteressen der so genannten Entwicklungsländer sollten Be-
rücksichtigung finden. Auf dieser Basis begannen die Verhandlungen der Kennedy-Runde
am 4. Mai 1964 in Genf, an denen insgesamt 48 Länder teilnahmen.
Aus der Sicht der EWG war die Kennedy-Runde ein Prüfstein für ihr zukünftiges Auftre-

ten in multilateralen Verhandlungen, denn die EWG-Mitgliedsländer verhandelten nicht
einzeln, sondern wurden von einer Delegation der EWG-Kommission unter der Leitung
des Kommissars Jean Rey vertreten. Grundlage dieser Regelung bildete der § 111, Ziffer 2
des EWG-Vertrags:

„Die Kommission unterbreitet dem Rat Empfehlungen für Zollverhandlungen mit dritten Ländern
über den Gemeinsamen Zolltarif.
Der Rat ermächtigt die Kommission, die Verhandlungen einzuleiten.
Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung vom

Rat bestellten besonderen Ausschuß nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann."74

Das heißt, die Kommission wurde durch den Ministerrat mit bestimmten Verhandlungs-
mandaten versehen, die sie in die GATT-Verhandlungen einbringen konnte. Parallel zu

72 Zur Rolle Erhards auf der GATT-Ministerkonferenz siehe Neebe, Globalisierung, S. 489-493.
73 Zitiert nach Hildebrand, Große Koalition, S. 36.
74 Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) vom 25. 3.1957, in: Europa-
gesetze I, S. 153.
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den Verhandlungen musste sie den so genannten 11 ler-Ausschuss konsultieren, der ihr
beratend zur Seite stand und in den die Mitgliedsländer ihre leitenden handelspolitischen
Beamten entsandten.75
Im Laufe der Verhandlungen kristallisierten sich zahlreiche Problembereiche heraus.

Zwischen den beiden Hauptkontrahenten, der EWG und den USA, waren vor allem zwei
Punkte strittig: die Disparitätenfrage und das American Selling Price System (ASP). In der
Disparitätenfrage stellte sich die EWG auf den Standpunkt, dass eine Halbierung eines
hohen Zolltarifs, wie er für einige Produkte in den USA galt, in seiner ökonomischen Wir-
kung nicht äquivalent zu einer Halbierung eines niedrigen Tarifs sei. Daher behielt sich
die EWG vor, in Fällen, in denen die amerikanischen oder britischen Zölle doppelt so

hoch wie die eigenen waren, ihre Zölle um weniger als 50% zu senken
-

25% im Durch-
schnitt wurde stattdessen angepeilt.76 Diese Konstellation traf besonders auf den Chemie-
sektor zu. Die Problemlage wurde durch die Auseinandersetzungen zwischen der EWG
und den USA um das so genannte ASP noch verschärft. Dieses in den USA nach dem
Ersten Weltkrieg eingeführte System verlangte, dass als Grundlage für die Anwendung der
Zollsätze im Chemiebereich nicht der Einkaufspreis des Importeurs zugrunde gelegt wer-
den sollte, sondern der wesentlich höhere Verkaufspreis des amerikanischen Erzeugers.
Die EWG forderte nun eine Abschaffung dieses protektionistischen Systems, stieß dabei
aber auf eine zunächst unnachgiebige Verhandlungsführung der USA, die eine Einbezie-
hung des ASP in die Verhandlungen ablehnten, da der TEA der amerikanischen Regie-
rung keine Verhandlungsvollmacht über dieses System einräumte.
Der größte Streitpunkt mit Großbritannien war die von der EWG geforderte Reduzie-

rung der britischen Stahlzölle, wohingegen die Auseinandersetzungen mit den skandina-
vischen Staaten vor allem die Bereiche Aluminium, Zellstoff und Papier betrafen. Mit der
Schweiz stritt man sich im Bereich der Uhren.
Daneben erwies sich eine Einigung im Landwirtschaftssektor zwischen allen Verhand-

lungsteilnehmern als problematisch. Das war nicht anders zu erwarten, denn der hoch-
protektionistische EWG-Agrarsektor

-

ein Hauptpfeiler der EWG-Konzeption
-

forderte
durch seine Ausrichtung auf einen hohen Selbstversorgungsgrad der Gemeinschaft die
Agrarexportstaaten heraus. Dabei konnten sich die USA mit ihrer Forderung nach einem
gleichwertigen Abbau der Einfuhrhindernisse sowohl im industriellen als auch im agrari-
schen Bereich nicht durchsetzen. Alternativ einigte man sich zunächst auf die schwammi-
ge Formulierung, dass „mit Rücksicht auf die Bedeutung der Landwirtschaft im Welthan-
del die Handelsverhandlungen annehmbare Bedingungen für den Zugang landwirtschaft-
licher Erzeugnisse zu den Weltmärkten"77 vorsehen sollten. Die EWG forderte die Einfüh-
rung internationaler Marktordnungen für landwirtschaftliche Schlüsselprodukte und die
Einbeziehung aller Formen des Marktschutzes in die Verhandlungen. Aus Sicht der EWG
sollte nämlich nicht nur über die EWG-Importrestriktionen verhandelt werden, sondern
auch über die Exportsubventionen der Agrarexportländer. Als Entgegenkommen an die
anderen Agrarexporteure bot die EWG ein dreijähriges Einfrieren des so genannten

75 Eine frühe Darstellung der Kommissionsrolle in der Kennedy-Runde des GATT findet sich in Coom-
bes, Politics and Bureaucracy, S. 166-216.
76 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Günter Keiser „Der Erfolg der Kennedy-Runde" [o. O., o.D.],
BaK, B102 (BMWi), Bd. 113935.
77 Ebd.
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„montant de soutien" an, das heißt der Marge zwischen dem zu stabilisierenden Welt-
marktpreis und dem subventionierten höheren Binnenpreis.'8 Dieser Verhandlungsweg
erwies sich aber als kaum praktikabel, weil sich die verschiedenen Agrarsysteme der
Hauptexport- und Importländer als so inkompatibel erwiesen, dass eine Vergleichbarkeit
des Ausmaßes der Stützung und des Schutzes nicht hergestellt werden konnte.
Aufgrund dieser Problemfelder hatten die Verhandlungen bis zum Regierungsantritt

der Großen Koalition im Dezember 1966 bereits einige Höhen und Tiefen durchlaufen.'8
Fristgerecht zum 16. November 1964 wurden die Negativlisten für Ausnahmen von der an-
visierten linearen 50%igen Senkung für industrielle Produkte eingereicht. Diese Listen
wurden anschließend bilateral diskutiert, ohne dass eine Rücknahme bestimmter Produk-
te von diesen Listen erreicht werden konnte. Nicht eingehalten werden konnte der Ter-
min des 15. September 1965, bis zu dem die Teilnehmerstaaten eine Positivliste mit Ange-
boten zu Zollsenkungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse der gemäßigten Zone und
tropische Produkte abgeben sollten. Hierfür war die EWG verantwortlich, deren Hand-
lungsfähigkeit durch die „Krise des leeren Stuhls" stark beeinträchtigt war. Als die franzö-
sischen Vertreter nach der Uberwindung der Krise durch den „Luxemburger Kompro-
miss" vom Januar 1966 ihre Arbeit im Ministerrat wieder aufnahmen, befürchtete die
Bundesregierung eine französische Forcierung bei der Ausarbeitung der GAP und eine
Verzögerung bei der Verabschiedung einer gemeinsamen Position für die Kennedy-
Runde.80 Die Regierung Erhard setzte daher alles daran, eine synchrone Aushandlung der
Vereinbarungen in diesen beiden Bereichen durchzusetzen. Sie machte eine deutsche
Zustimmung für die vor allem für Frankreich vorteilhafte EWG-Agrarfinanzierungsrege-
lung von der Verabschiedung eines umfassenden Verhandhmgsmandats für die Kennedy-
Runde abhängig. Begründet wurde dieses Junktim mit der hohen finanziellen Belastung
der Bundesregierung durch die Agrarfinanzierung, die nur mittels einer Ausweitung des
Handels im Zuge einer erfolgreichen Kennedy-Runde gegenfinanziert werden könne. Auf
dieser Basis gelang eine Einigung, die sich in zahlreichen zwischen Mai und Juni 1966
gelässten Beschlüssen niederschlug. Daraufhin legte die EWG im Juli 1966 endlich ihre
Angebote im Agrarsektor für die Kennedy-Runde vor und konnte die von den anderen
Verhandlungspartnern lange erwartete Position für Aluminium, Zellstoff, Papier und für
den Chemiesektor präsentieren.81 Um die Schlussverhandlungen zu erleichtern, forderte
der GATT-Verhandlungsausschuss von den Teilnehmerländern bis zum 30. November
1966 noch einmal eine Zusammenfassung der jeweiligen Forderungen. Darin sollten auch
„Warnlisten" enthalten sein, mit denen deutlich gemacht werden sollte, welche Angebote
zurückgenommen würden, wenn bestimmte Forderungen nicht erfüllt werden konnten.
Da die EWG ihre Negativ- und Positivliste als endgültig bezeichnete, verzichtete sie auf die
Abgabe einer „Warnliste". Nachdem im Dezember 1966 alle Angebote und Verhandlungs-
positionen auf dem Tisch lagen, konnten die Abschlussverhandlungen endlich beginnen.

78 Vgl. hierzu auch Predöhl, Probleme und Phasen der Kennedy-Runde, S. 38.
79 Zum Verhandlungsverlauf siehe Welter, Kennedy-Runde, S. 412-417.
811 Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 4. 2.1966, AAPD 1966, Dok. 29, S. 127-129; Aufzeichnung des
Leiters der Abteilung III des AA, Günther Harkort, betr. Kennedy-Runde, 21.2. 1966, PAAA, B53-IIIA2,
Bd. 188.
81 Aufzeichnung des Leiters der Abteilung III, Günther Harkort, betr. zusammenfassende Darstellung
der jüngsten EWG-Beschlüsse, 1. 8. 1966, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 188.
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Als die Regierung der Großen Koalition am 1. Dezember 1966 die Amtsgeschäfte über-
nahm, begann in Genf die „heiße Phase" der Verhandlungen. Der neue Außenminister
Brandt wurde auch sofort auf die große Bedeutung der Kennedy-Runde für die Bundesre-
publik und die prekäre Verhandlungssituation hingewiesen. So schlug Staatssekretär Lahr
am 1. Dezember für ein Gespräch zwischen Schröder und Brandt vor, den neuen Außen-
minister auf die kritische Lage der GATT-Verhandlungen aufmerksam zu machen, die ein
Zurückziehen der Angebote der anderen Partner befürchten lasse. Davon werde der deut-
sche Export besonders getroffen. Die Bundesregierung habe jedoch bei der Verabschie-
dung des Agrarpakets Mitte 1966 betont, dass sie nur durch einen erfolgreichen Abschluss
der Kennedy-Runde im Stande sein könne, die Lasten der Agrarfinanzierung auf sich
zu nehmen.82
In der Folgezeit beschränkten sich die Einflussnahmen Kiesingers und Brandts auf die

GATT-Verhandlungen darauf, in diversen Gesprächen mit Vertretern anderer Regierun-
gen und in zahlreichen Reden allgemein auf die Bedeutung einer erfolgreichen Kennedy-
Runde für die Bundesrepublik hinzuweisen.83 Ansonsten überließ man das Feld den Minis-
terialbeamten und Experten. Federführend für die GATT-Verhandlungen war das Wirt-
schaftsministerium und hier nicht, wie man vermuten könnte, die Europaabteilung, son-
dern die Abteilung V .Außenwirtschaft und Entwicklungshilfe"

-

ein Relikt aus alten
Tagen, das die Zuständigkeit der EWG für GATT-Verhandlungen missachtete. Daneben
waren die üblichen Ministerien beteiligt, also die entsprechenden Abteilungen des Auswär-
tigen Amts, des Finanz- und des Landwirtschaftsministeriums. In Ressortbesprechungen
wurden die deutschen Verhandlungspositionen für den Ministerrat erarbeitet, nach dessen
Richtlinien die Kommission verhandelte. Vertreter dieser Ministerien saßen auch im 111er-
Ausschuss, dem die Kommission regelmäßig Bericht erstattete und mit dem sie die Ver-
handlungsergebnisse diskutierte. Zwischen den Ressorts umstrittene Fragen wurden unter

den Staatssekretären und fundamentale Beschlüsse auf der Kabinettsebene geklärt.
Was waren die deutschen Verhandlungsziele? Allgemein strebte man eine möglichst

umfangreiche Senkung der Zölle im industriellen Bereich unter den westlichen Industrie-
nationen an. Davon versprach sich die Bundesregierung ein Ankurbeln des Welthandels
und damit größere Absatzmöglichkeiten für die deutsche Exportindustrie, von der zahl-
reiche Arbeitsplätze in der Bundesrepublik abhingen. Insbesondere bot die Kennedy-
Runde die Möglichkeit, die Erhöhung des bundesrepublikanischen Zolltarifs, die durch
die Einführung des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) der EWG nötig war, wieder abzubau-
en. Da die Bundesrepublik als Niedrigzollland in die EWG eingetreten war und der
Gemeinsame Zolltarif (GZT) als arithmetisches Mittel aus den Zöllen der sechs Mitglieds-
länder gebildet wird (§ 19 EWG-V), bedeutete die Einführung des GZT für die Bundesre-
publik eine Erhöhung ihrer Zölle. Hier verlief eine klare Konfliktlinie zu den Hochzolllän-
dern Frankreich und Italien. Für diese Länder bedeutete der GZT eine Reduzierung ihrer
Zölle. Eine umfangreiche Zollsenkung durch die Kennedy-Runde würde diese Zölle noch
weiter abbauen. Man befürchtete in Italien und Frankreich jedoch, die eigene Industrie

8! Aufzeichnung StS 2312/66 des Staatssekretärs Lahr, 1. 12. 1966, PAAA, B2, Bd. 130.
*:1 Siehe hierzu u. a. Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem amerikanischen Botschafter
McGhee, 8.12.1966, AAPD 1966, Dok. 390, S. 1596-1604, hier S. 1601; Gespräch des Bundesministers
Brandt mit dem französischen Botschafter Seydoux, 8.12.1966, AAPD 1966, Dok. 391, S. 1608; Deutsch-
französische Regierungsbesprechung in Paris, 14.1.1967, AAPD 1967, Dok. 19, S. 107.
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noch nicht in aller Schärfe der Konkurrenz aus den Nicht-EWG-Staaten aussetzen zu kön-
nen. Diese unterschiedlichen Interessen spiegelten sich auch in der Aushandlung der
EWG-Positionen im Ministerrat wider. Daneben bestand für die Bundesrepublik das be-
reits oben erwähnte starke Interesse an einem Abbau der Zollschranken zwischen dem
EWG- und dem EFTA-Raum, da die Handelsbeziehungen der Bundesrepublik mit dem
EFTA-Raum besonders intensiv waren und durch die Zollsenkungen noch weiter ausge-
baut werden sollten.84 Durch die Kennedy-Runde bestand außerdem für die Bundesrepu-
blik die Aussicht, ihre traditionellen Handelsbeziehungen, die durch den Ausbau der
EWG im Handels- und Agrarbereich beeinträchtigt wurden, durch Vereinbarungen auf
GATT-Ebene aufrechterhalten zu können. Das betraf vor allem den Handel mit Däne-
mark, das hauptsächlich Rinder in die Bundesrepublik exportierte, aber auch den Handel
mit Südamerika. Vehement widersetzte sich die Bundesregierung der von den USA gefor-
derten Nahrungsmittelhilfe im Rahmen eines weltweiten Getreideabkommens. Da die
EWG-Getreideproduktion nur ca. 87% des gesamten EWG-Getreidebedarfs abdeckte,
machte eine Nahrungsmittelhilfe für den Nettogetreideimporteur EWG wenig Sinn. Ein
solches Hilfsprogramm würde eine Abgabe des eigenen Getreides bedeuten, was wiede-
rum durch zusätzliche Importe kompensiert werden müsste

-

genau darauf zielte die Stra-
tegie des Getreideexporteurs USA auch ab. Die Bundesregierung befürchtete daher weite-
re hohe Zahlungen für die Bundesrepublik, die man sich in der prekären wirtschaftlichen
Lage nicht zumuten wollte. Betont wurde von der Bundesregierung zwar auch immer die
Bedeutung der Kennedy-Runde für die Entwicklungsländer, da die Auseinandersetzungen
zwischen den Industrienationen jedoch bereits die zur Verfügung stehende Zeit in An-

spruch nahmen, blieb für die angemessene Berücksichtigung der Interessen der Entwick-
lungsländer kein Raum mehr.
Die Bundesrepublik stand in ihrem Bemühen um einen Erfolg der Kennedy-Runde

aber auch unter starkem Druck der USA. So hatten der amerikanische Senator und han-

delspolitische Sonderberater von Präsident Lyndon B. Johnson Christian A. Herter und
Außenminister Dean Rusk in einem Gespräch mit Bundeskanzler Erhard und Außenminis-
ter Schröder am 27. September 1966 bereits auf die lauter werdende Forderung der ame-
rikanischen Industrielobby hingewiesen, die Angebote in der Kennedy-Runde wieder zu-
rückzunehmen.85 Wenn in den nächsten Monaten keine Einigkeit in der Kennedy-Runde
erzielt werde, müsse man damit rechnen, dass sich die „Guerillas"86 zusammenschließen
würden, um der US-Regierung eine innenpolitische Schlacht zu liefern. Das von den
Amerikanern angedrohte Szenario musste für die Bundesregierung bedrohlich wirken,
denn hier schwang eindeutig ein Verweis auf isolationistische Tendenzen innerhalb der
USA mit, und ein Rückzug der USA aus ihren weltpolitischen Verpflichtungen war gerade
für die sicherheitspolitisch stark von den USA abhängige Bundesrepublik ein Albtraum.
Folglich musste die Bundesregierung auch aus diesem Grunde an einem positiven Verlauf
der Abschlussverhandlungen interessiert sein.
Dem wachsenden Druck der USA versuchte sich die Bundesregierung zu entziehen, in-

dem sie auf die starre Haltung einiger EWG-Partner hinwies, die eine flexible Verhand-

84 Vgl. Welter, Kennedy-Runde, S. 411.
85 Hierzu und zu dem Folgenden: Gespräch des Bundeskanzlers Erhard mit dem amerikanischen
Außenminister Rusk in Washington, 27. 9.1966, AAPD 1966, Dok. 300, S. 1255-1259, hier S. 1255-1257.
86 Ebd., S. 1257.
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lungsführung der Kommission verhinderten. Als der US-Verhandlungsführer W. Michael
Blumenthal am 31. Oktober 1966 Staatssekretär Lahr Angebotsrücknahmen im industriel-
len Bereich androhte, wenn die EWG ihr Agrarangebot nicht nachbessere, forderte Lahr,
dass die Angebotsrücknahmen die Exportinteressen derjenigen Länder treffen sollten,
die eine Verbesserung des EWG-Angebots ablehnten.87 Staatssekretär Lahr machte damit
deutlich, dass die Bundesregierung nicht bereit war, Bestrafungen durch die USA hinzu-
nehmen, da sich vor allem Frankreich und Italien gegen größere Zugeständnisse in den
Verhandlungen sperrten.

Die klaren Zielvorstellungen der Bundesregierung für die Kennedy-Runde verlangten
eine Strategie, mit der man diese Ziele zunächst in Brüssel und dann über die EWG-Kom-
mission in Genf durchsetzen wollte. Diese Strategie lässt sich anhand zweier Beispiele illus-
trieren: den Verhandlungen zwischen der EWG und den USA um die Abschaffung des
ASP und um den Abschluss einesWeltgetreideabkommens. Diese beiden Bereiche bildeten
den Schwerpunkt der Abschlussverhandlungen, die im Januar 1967 in Genf begannen.
Der Ausgangspunkt für die abschließende Verhandlungsrunde war aus Sicht der EWG

der dem Ministerrat am 22. Dezember 1966 von der Kommission zugeleitete Bericht über
den Stand der Verhandlungen, der eine Bewertung der verschiedenen Angebote und
Empfehlungen für die weitere Vörgehensweise enthielt. In diesem Bericht schlussfolgerte
die Kommission, dass die Angebote zwischen der EWG und den USA sowie die Angebote
zwischen der EWG und Großbritannien gleichwertig seien. Die Angebote der EWG gegen-
über der Schweiz und den skandinavischen Ländern müssten aber noch deutlich nachge-
bessert werden. In einer Analyse des Kommissionsberichts durch die handelspolitische
Abteilung des Auswärtigen Amts kam Abteilungsleiter Günther Harkort zu der Bewer-
timg, dass vor allem die Behauptung eines Gleichgewichts der Angebote EWG/USA nicht
zutreffend sei. Tatsächlich lägen die Angebote der EWG unter denen der USA. Als Lösung
empfahl Harkort eine Verbesserung des Angebots gegenüber den nordischen Ländern
und der Schweiz; aufgrund der Meistbegünstigung käme ein verbessertes Angebot auch
den USA und Großbritannien zugute.88 Das Wirtschaftsministerium schlug aus taktischen
Gründen für die weiteren Verhandlungen in Genf vor, der Gleichgewichtsbehauptung der
Kommission zu folgen.89 Außenamtsstaatssekretär Lahr betonte jedoch, dass man inner-
halb der EWG-Gremien deutlich machen solle, wo man die Kommissionsbewertung für
zu günstig halte.90
In diesem Sinne verhielt sich auch die deutsche Delegation auf der Sitzung des 111er-

Ausschusses am 5./6.Januar 1967. Sie erklärte, dass sie aus taktischen Gründen mit der
Gleichgewichtsfeststellung einverstanden sei, jedoch intern feststellen müsse, dass die An-
gebote der EWG gegenüber denen der USA und Großbritanniens zurückständen. Diese
isolierte deutsche Position wurde aus Gründen der Geheimhaltung nicht in das Protokoll
aufgenommen, sondern nur im mündlichen Bericht des Ausschussvorsitzenden an den

87 Runderlass des AA betr. Kennedy-Runde, 2.11.1966, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 280.
88 Aufzeichnung des Leiters der Abteilung III des AA, Günther Harkort, betr. Kennedy-Runde, 29.12.
1966, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 280.
89 Aufzeichnung des Leiters der Unterabteilung VA des BMWi, Stedtfeldt, betr. Mitteilung der Kommis-
sion an den Rat vom 22.12.1966, 27.12.1966, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 280.
90 Handschriftliche Notiz des Leiters der Abteilung III des AA, Günther Harkort, 28.12.1966, PAAA,
B53-IIIA2, Bd. 280.
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Rat erwähnt. In der Ausschusssitzung schlug die Kommission eine allgemeine Ermächti-
gung vor, in enger Zusammenarbeit mit dem lller-Ausschuss und auf der Grundlage des
Kommissionsberichts vom 22. Dezember 1966 die Verhandlungen führen zu dürfen. Dem
stimmten alle Delegationen bis auf die französische zu. Die Bundesrepublik forderte zu-

sätzlich, dass die allgemeinen Direktiven des Kommissionsberichts in einigen Bereichen
konkreter gefasst werden müssten, unter anderem bei der Frage der Disparitäten, bei Zell-
stoff, Papier und Chemie. Bei einer anschließenden Besprechung im engsten Kreise
machten der zuständige Kommissar Rey und sein Vertreter Theodoras Hijzen deutlich,
dass die Kommission den deutschen Vorschlag nicht für opportun halte, da die konkreten
Mandate den GATT-Partnern erfahrungsgemäß frühzeitig bekannt würden und damit die
Verhandlungen erschwert würden.91
Mit diesem Argument konnte die Kommission auch den Ministerrat am 12.Januar über-

zeugen, ihr ein allgemeines Verhandlungsmandat zu erteilen
-

allerdings nur für die Ver-

handlungen mit den skandinavischen Ländern und der Schweiz im industriellen Bereich.
Das bisherige Verhandlungsmandat für die Verhandhingen mit den USA und Großbritan-
nien hielt die Kommission für ausreichend. Von dieser Vorgehensweise, zunächst eine
Einigung mit Skandinavien und der Schweiz zu erzielen, versprach sich die Kommission,
weitere Bundesgenossen für die letzte Verhandlungsphase zu gewinnen. Die deutsche De-
legation unterstützte diesen Verhandlungsansatz nachdrücklich und verzichtete auf die
noch im lller-Ausschuss geforderte Konkretisierung des Verhandlungsmandates, zumal
sich Frankreich entgegen dem Verhalten im lller-Ausschuss der Kommissionsempfeh-
lung anschloss.92
Auf dieser Basis nahm die Kommission umfassende Gespräche mit den skandinavischen

und den Schweizer Vertretern auf.93 Trotz dieses allgemeinen Mandats gingen die Ver-

handlungen nur langsam voran, so dass die detaillierten Besprechungen mit den USA
und Großbritannien parallel geführt werden mussten. In den Verhandlungen mit den
USA standen der Chemiesektor und das Weltgetreideabkommen im Vordergrund. In der
Frage des ASP kam es zu einer heftigen Konfrontation über die Verhandlungsweise. Das
Problem lag darin begründet, dass der TEA dem US-Präsidenten keine Verhandlungsvoll-
macht für das ASP einräumte. Eine eventuelle Abschaffung des ASP bedurfte daher der

Zustimmung des Kongresses. Die USA forderten aus diesem Grund eine Aufteilung der

Vereinbarungen im Chemiesektor in zwei Pakete. Uber das erste Paket sollte im Rahmen
der Kennedy-Runde verhandelt werden und über das zweite Paket erst nach der Abschaf-

fung des ASP durch den Senat. Die EWG-Kommission forderte hingegen, eine Gesamtlö-
sung für die Abschaffung des ASP verbunden mit einer Senkung der Chemiezölle auszu-

handeln. In den Verhandlungen wurde zunächst entsprechend dem Kommissionsvor-

schlag beschlossen, in einer zweiwöchigen Frist eine Globallösung mit den USA zu diskti-

91 Bericht der Abteilung V des BMWi betr. Handelsverhandlungen im GATT (Kennedy-Runde), 9.1.1967,
PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
92 Drahtbericht Nr. 57 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. 205. Tagung des EWG-Rats am 12. 1.
1967, 12.1.1967; Rtmderlass des AA betr. Sitzung des EWG-Rats am 12.1.1967, 13.1.1967, PAAA,
B53-IIIA2, Bd. 189.
93 Die skandinavischen Länder verhandelten seit dem 1. Dezember 1966 als Block, um ein größeres Ge-
wicht in die Verhandlungen einbringen zu können. Zur Bedeutung der Kennedy-Runde für die skandi-
navischen Länder siehe Sommerfeit, Nordic Delegation.
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tieren.94 In dieser Frist konnte eine zufrieden stellende Globallösung erarbeitet werden,
die durch den Ministerrat am 10./II. April angenommen wurde.95 Anschließend brachten
die USA dann wieder ihre Forderung nach einer Aufteilung des Gesamtpakets, im Konfe-

renzjargon „découpage" genannt, auf den Tisch. Die Kommission hielt zunächst ihre Posi-
tion des ,AHes oder nichts" aufrecht. Das heißt, die Kommission knüpfte die Inkraftset-

zung der Globallösung an die Abschaffung des ASP durch den Kongress. Dadurch hoffte
man, den Kongress unter Druck setzen zu können. Die amerikanischen Verhandlungsver-
treter plädierten hingegen für eine Aufteilung in zwei Raten. Die erste Rate an Zollsen-

kungen im Chemiesektor solle bereits im Rahmen der Kennedy-Runde eingeräumt wer-
den und die zweite, sobald der Kongress das ASP abgeschafft habe.96 Die Bundesregie-
rung, die in ihren Verhandlungsempfehlungen insgesamt auffallend vorsichtig agierte,
hielt die Taktik der Kommission für zu riskant, denn man befürchtete, die Kennedy-Run-
de ohne einen Abschluss im Chemiesektor beenden zu müssen. Daher empfahl der Staats-
sekretär des Wirtschaftsministeriums Neef in der Ministerratssitzung am 10./II. April, zu-
nächst die Politik des „Alles oder nichts" weiterzuverfolgen, wenn sich aber ein Scheitern
abzeichne, auch einer ..découpage" zuzustimmen.97 In diesem Anliegen wurde er aber nur
zaghaft von der italienischen und niederländischen Delegation sowie der Kommission
unterstützt; die anderen Delegationen lehnten eine Aufteilung ab. Trotz der deutschen
Vorbehalte stimmte der Ministerrat dann einstimmig gegen den amerikanischen Vor-

schlag der ..découpage".98 Dass sich die EWG damit aber nicht durchsetzen konnte, zeigte
sich schnell, so dass das Auswärtige Amt am 28. April zu dem Schluss kam, dass eine Auf-

teilung der Globallösung im Chemiesektor für den erfolgreichen Abschluss der Verhand-

lungen unabdingbar sei.99 Vor allem auch durch deutsches Insistieren verabschiedete der
Ministerrat in seiner Sitzung am 2. Mai ein Mandat für die Kommission, exploratorische
Gespräche mit der US-Delegation über die stufenweise Durchführung der Chemieverein-
barung zu führen.100 In der Nacht vom 15. auf den 16. Mai gelang dann eine Einigung
zwischen den Delegationen, die einen Gesamtvorschlag des GATT-Generalsekretärs
Wyndham White akzeptierten. Für den Chemiesektor sah dieser Kompromissvorschlag
eine Aufteilung der gegenseitigen Zugeständnisse in zwei Pakete vor.101

94 Aufzeichnung des BMWi betr. Tagung des EWG-Ministerrats am 8./9. 2.1967, 6.2.1967, BaK, B102
(BMWi), Bd. 113934; Drahtbericht Nr. 221 des Botschafters Sachs, Brüssel (EG), an das AA betr. Sitzung
der Räte am 8. 2.1967, 9. 2.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
95 Danach schaffen die USA das ASP ab, wandeln die ASP-Zölle in Wertzölle um, setzen für alle Zölle
eine Höchstgrenze von 40% fest und senken diese Zölle um 50%. Bis auf einige Ausnahmen betrugen
die amerikanischen Zölle im Chemiebereich damit nicht mehr als 20%. Großbritannien senkt sein Zölle
im Chemiesektor um durchschnittlich 56%, die Schweiz und die EWG um 50%. Siehe Runderlass des AA
betr. EWG-Ministerrat am 10./11.4.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
96 Aufzeichnung des BMWi betr. EWG-Ministerratstagung am 7.3.1967, 6. 3.1967, BaK, B102 (BMWi),
Bd. 113934; Drahtbericht Nr. 588 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. 212. Tagung des EWG-
Rats am 10./11. 4. 1967, 12. 4.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
97 Drahtbericht Nr. 588 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. 212. Tagung des EWG-Rats am

10./11.4.1967, 12.4.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
98 Runderlass des AA betr. EWG-Ministerrat am 10./11.4.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
99 Aufzeichnung des Referats IIIA2 des AA betr. Kennedy-Runde, 28.4.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
100 Drahtbericht Nr. 732 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. 215. Tagung des EWG-Rats am 2. 5.
1967, 3.5.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
101 Bericht der deutschen Delegation für die GATT-Handelskonferenz betr. Kennedy-Runde, Genf, 16.5.
1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 281; Runderlass des AA betr. Kennedy-Runde, 19. 5.1967, ebd.
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Hatte sich in diesem Bereich insgesamt eher die EWG durchgesetzt, so musste sie in der
Verhandlung über ein Weltgetreideabkommen einem Schlusspaket zustimmen, das von

den ursprünglichen EWG-Wünschen relativ weit entfernt war. Der ursprünglich von der
EWG erarbeitete Vorschlag sah vor, dass eine Marktordnung für Weizen und Futtergetrei-
de verbunden mit einem um 5 bis 10% über dem damaligen Weltmarktniveau liegenden
Mindestpreis für Weizen eingeführt werden sollte. Die Stützungsmarge zwischen dem
hohen Binnenpreis und dem weltweiten Mindestpreis sollte fixiert werden. Außerdem
sollten sich die Importländer (unter anderem die EWG) auf einen Selbstversorgungsgrad
festlegen, bei dessen Uberschreiten die Überschüsse eingelagert oder als Nahrungsmittel-
hilfe verschenkt werden müssten, um den Agrarexportländern einen gesicherten Markt-
zugang zu gewährleisten. Die Exportländer sollten sich hingegen verpflichten, ihr Pro-
duktionsvolumen der Weltmarktlage anzupassen und dadurch das Entstehen von Über-
schussvorräten zu verhindern.102 Die USA forderten, in die Verhandlungen auch den Ab-
schluss eines Programms über Nahrungsmittelhilfe in Höhe von 10 Mio. Tonnen Weizen
einzubeziehen. Die Bundesrepublik, die schon in der EWG die Hauptlast der Agrarfman-
zierung tragen musste, befürchtete, durch solch eine verpflichtende Nahrungsmittelhilfe
weitere Kosten in diesem Bereich übernehmen zu müssen, und lehnte daher ein solches
Programm ab.103 Hans Graf von Hardenberg, stellvertretender Leiter der handelspoliti-
schen Abteilung des Auswärtigen Amts, hob hervor, dass man nur einer autonomen Nah-
rungsmittelhilfe bei einer Überschreitung des Selbstversorgungsgrades zustimmen könne.
Zugeständnisse an die Exportländer stellte man lediglich bei der Höhe des Selbstversor-
gungsgrades in Aussicht, der auf französisches Drängen auf 90% festgelegt worden war.

Die Bundesregierung hielt dagegen auch einen Selbstversorgungsgrad von 89% für mög-
lich.104 In der Ministerratssitzung am 7. März 1967 wurde die Getreidefrage auf Wunsch
der Kommission, die aus der Diskussion Anregungen für die weiteren Verhandlungen ab-
leiten wollte, ausführlich behandelt. Staatssekretär Neef vertrat die deutsche Position
noch einmal nachdrücklich: Die Kennedy-Runde sei nicht der richtige Ort, um über eine
Nahrungsmittelhilfe zu verhandeln, und Möglichkeiten, den Exportländern entgegenzu-
kommen, bestünden nur im Prozentsatz des Selbstversorgungsgrades. Frankreich lehnte
eine ausführliche Stellungnahme aufgrund der noch unklaren Position der Exportländer
ab; die niederländische und die italienische Delegation regten an, in Genf zwar gewisse
Vereinbarungen für die Nahrungsmittelhilfe zu treffen, ansonsten aber die Verhandlun-
gen außerhalb der Kennedy-Runde zu führen. Die Kommission zog aus der Diskussion
den Schluss, dass die Nahrungsmittelhilfe den Rahmen der Kennedy-Runde überschreite,
man sich aber noch nicht genau festlegen wolle und die Kommission daher zunächst die
genauen Vorstellungen der anderen Verhandlungspartner ermitteln wolle.105 Detaillierte-

102 Zu dem ursprünglichen Verhandlungsangebot siehe die Aufzeichnung des Ministerialdirektors Günter
Keiser „Der Erfolg der Kennedy-Runde" [o. O., o. D.], BaK, B102 (BMWi), Bd. 113935.
103 Aufzeichnung der Abteilung V des BMWi, 2.1.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 281; Aufzeichnung des
Referats IIIA2 des AA betr. Kennedy-Runde, 30.1.1967, ebd.
104 Aufzeichnung des stellvertretenden Leiters der Abteilung III des AA, Graf von Hardenberg, betr. Be-
such von Kommissar Rey am 24.10. in Bonn, 22.10.1966, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 280. Da der tatsächliche
Selbstversorgungsgrad der EWG bei ca. 86-87% lag, wäre für Frankreich noch genügend Spielraum ge-
blieben, um die eigene Getreideproduktion zu erhöhen.
105 Drahtbericht Nr. 384 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. Tagung des EWG-Ministerrats am

7. 3.1967, 8. 3.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
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re Orientierungen erhielt die Kommission von der Ratstagung am 10./II. April. Alle
Delegationen bis auf die französische erklärten sich mit einer Festlegung des Selbstversor-
gungsgrades auf 89% einverstanden, Landwirtschaftsminister Höcherl hatte sogar 88%
gefordert. Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande stimmten außerdem für
eine Nahrungsmittelhilfe im Rahmen des Getreideabkommens, während Höcherl vorbe-
haltlich einer Kabinettsentscheidung nur eine Nahrungsmittelhilfe bei Überschreitung
des Selbstversorgungsgrades in Aussicht stellte.106 Die belgische Delegation behielt sich
ihre Stimme zu der Nahrungsmittelhilfe vor.107
In den Verhandlungen machte die US-Delegation jedoch deutlich, dass sie nicht gewillt

war, auf die Nahrungsmittelhilfe zu verzichten oder diese von der Überschreitung des
Selbstversorgungsgrades der EWG abhängig zu machen. Das Referat IIIA2 des Auswärti-
gen Amts stellte daher in einem Beitrag für die Konferenzmappe des am 2. Mai tagenden
EWG-Rats fest, dass sich das deutsche Ziel eines Verzichts auf die Nahrungsmittelhilfe
nicht erreichen lassen werde. Daher solle man die Zustimmung zu einer Nahrungsmittel-
hilfe in Höhe von 3 Mio. Tonnen in Erwägung ziehen, wenn Frankreich eine Bindung des
Selbstversorgungsgrades bei 89% akzeptiere.108 In der Ministerratstagung stellte Minister
Höcherl seinen Diskussionsbeitrag jedoch wieder ganz auf eine Senkung des Selbstversor-
gungsgrades und die Verhinderung des Nahrungsmittelhilfsprogramms ab, musste dann
aber einer Weisung, die der Kommission einen gewissen Handhmgsspielraum einräumte,
zustimmen. Darin wurde die Kommission vom Ministerrat beauftragt, unter Berücksichti-
gung des in der Diskussion aufgezeigten Zusammenhangs zwischen der Nahrungsmittel-
hilfe und dem Selbstversorgungsgrad die „billigste Lösung" für die Gemeinschaft auszu-
handeln.109 In den Verhandlungen mit den USA bot Kommissar Rey daraufhin bei einer
fünfjährigen Laufzeit des Getreideabkommens einen Selbstversorgungsgrad von 89% für
drei Jahre und von 90% für die letzten zwei Jahre an. Außerdem stellte er eine Nahrungs-
mittelhilfe von 4 Mio. Tonnen in Aussicht.
Überraschenderweise zeigten sich die USA jetzt aber nur noch an der Festlegung eines

Höchst- und Mindestpreises für Weizen und dem Abschluss eines Abkommens über Nah-
rungsmittelhilfe in Höhe von 5 bis 5,5 Mio. Tonnen bei einem EWG-Anteil von 23% inter-
essiert.110 Die Forderung nach einem festen Selbstversorgungsgrad der Gemeinschaft
zogen die USA zurück. Die US-Verhandlungsdelegation begründete den Verzicht auf ei-
nen EWG-Selbstversorgungsgrad damit, dass den USA dadurch kein bedeutender Markt-
zugang gewährt würde. Über wertlose Konzessionen zu verhandeln würde sich nicht loh-

106 Der Staatssekretärsausschuss für Europafragen hatte am 7.April beschlossen, dass die Bundesregie-
rung einer Teilnahme der EWG an einer Nahrungsmittelhilfe von 3 Mio. t pro Jahr nicht zustimmen
könne und dass vor Abgabe weiterer deutscher Erklärungen das Bundeskabinett befasst werden müsse.
Niederschrift über die Sitzung der Staatssekretäre für Europafragen am 7.4.1969 im BML, BaK, B102
(BMWi), Bd. 61703.
107 Drahtbericht Nr. 589 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. Tagung des EWG-Ministerrats am

10./11.4.1967, 12. 4.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
108 Aufzeichnung des Referats IIIA2 betr. Kennedy-Runde, 28.4.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
109 Drahtbericht Nr. 732 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. Tagung des EWG-Ministerrats am

2. 5.1967, 3. 5.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189; Bericht des BML über die Sitzung des allgemeinen Minis-
terrats am 2. 5.1967 betr. Weltgetreideabkommen, ebd.
»» Bericht der deutschen Delegation für die GATT-Handelskonferenz, 9.5.1967, PAAA, B53-IIIA2,
Bd. 189.
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nen.111 Den sich in den Verhandlungen abzeichnenden Mindestpreis für Futtergetreide hielt
die US-Regierung innenpolitisch nicht für vermittelbar und wünschte daher, Futtergetreide
komplett aus den Verhandlungen herauszunehmen.112 Dagegen setzten die USA jetzt auf
eine umfangreiche Beteiligung der EWG an der Nahrungsmittelhilfe, von der sie sich größe-
re Exportchancen für ihr Getreide und eine Stabilisierung desWeltmarktpreises erhofften.113
Der Ministerrat akzeptierte am 10./11. Mai den Vorschlag der Vereinigten Staaten als Ver-

handlungsgrundlage, wobei die Kommission über eine Beteiligung der EWG in Höhe von

22% an einem Hilfsprogramm von 3 Mio. Tonnen mit einer flexiblen Marge nach oben ver-

handeln sollte.11'1 Die Abschlussvereinbarung sah dann nur noch vor, in das bestehende
internationale Weizenabkommen einen neuen Mindestpreis einzubauen, der um 20% über
dem bisherigen Mindestpreis und um 5% über dem Weltmarktpreis lag. Außerdem wurde
eine Nahrungsmittelhilfe in Höhe von 4,5 Mio. Tonnen Weizen festgelegt, von der die EWG
23% übernehmen musste.115 Auf dieser Basis wurde das neue internationale Weizenabkom-
men auf einer noch 1967 stattfindenden Konferenz in Rom verabschiedet.116
Hier hatte die EWG und vor allem die Bundesrepublik klare Konzessionen machen

müssen, denn sie hatte innerhalb der EWG-Gremien die Nahrungsmittelhilfe immer
bekämpft. Die Bundesregierung wollte aber offensichtlich das sich abzeichnende befrie-
digende Ergebnis im industriellen Sektor nicht durch eine Verhinderungstaktik in der
Frage des Weizenabkommens gefährden. Eine Rolle dürfte auch der amerikanische
Druck auf die Bundesregierung gespielt haben. Als Kiesinger in einem Gespräch mit dem
US-amerikanischen Vizepräsidenten Hubert Humphrey am 5. April auf die Schwielig-
keiten hinwies, die eine Behandlung der Nahrungsmittelhilfe in der Kennedy-Runde mit
sich bringe, machte Humphrey deutlich, dass die USA für Ernährungshilfe sehr viel Geld
ausgeben und daher auch andere Länder jetzt gewisse Verpflichtungen übernehmen müss-
ten. Im Übrigen sei für die USA der Zugang zum Gemeinsamen Markt zentral. Einen
Zusammenhang zwischen den Beschlüssen auf dem Agrar- und auf dem Industriesektor
deutete Humphrey durch den Hinweis auf das große deutsche Interesse an den Vereinba-
rungen bei Industrieprodukten an. Humphrey ließ es sich auch nicht nehmen, wieder die
„isolationistische Keule" hervorzuholen:

„Die Kennedy-Runde habe starke Rückwirkungen auf die amerikanische Innenpolitik. Seltsamer-
weise werde sie auch von den konservativsten Kräften sehr genau beobachtet. Schlüge diese Ver-
handlung fehl, und bekomme Amerika auf landwirtschaftlichem Gebiet keine Konzessionen, dann
werde die Landwirtschaft auf den rechten Flügel überschwenken; dort aber säßen die Leute, die
forderten, Amerika solle seine Truppen abziehen und hohe Importzölle für Stahl, Textilien, Schuhe

111 Telegram from the Mission to the European Office of the United Nations to the Department of State,
Geneva, 10.5.1967, FRUS 1964-68, Vol. VIII, Doc. 350, S. 917-919.
112 Ebd. Bei Futtergetreide waren die US-Farmer auf dem Weltmarkt durchaus konkurrenzfähig, so dass
die US-Regierung in der Festlegung eines Mindestpreises eher Nachteile als Vorteile sah. Vgl. Evans,
Kennedy Round, S. 271.
113 Memorandum from the Special Representative for Trade Negotiations (Roth) to President Johnson,
Washington, 26. 6.1967, FRUS 1964-68, Vol. VIII, Doc. 367, S. 951-955.
114 Drahtbericht Nr. 808 des Botschafters Sachs, Brüssel (EWG), betr. Tagung des EWG-Ministerrats am

10./11.5.1967, 12. 5.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 189.
115 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Günter Keiser „Der Erfolg der Kennedy-Runde" [o. O., o. D.],
BaK, B102 (BMWi), Bd. 113935; Bericht der EWG-Gruppe des BML über die wesentlichen Ergebnisse
der Kennedy-Runde, 29. 5.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 281.
116 Kluge, Agrarpolitik, S. 91.
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usw. einführen. Er sage diese Dinge natürlich nicht öffentlich, wolle sie aber dem Herrn Bundes-
kanzler nicht vorenthalten, denn Amerika sei unter dem Gesichtspunkt einer langfristigen inter-
nationalen Zusammenarbeit fast ebenso stark politisch an einer erfolgreichen Kennedy-Runde
interessiert wie wirtschaftlich."1"

Im Grunde war hier ein ähnliches Muster wie in der EWG erkennbar. Aufgrund der
starken Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft musste die Bundesrepublik, um

ihre Interessen in diesem Bereich durchzusetzen, Zugeständnisse in anderen Bereichen,
vornehmlich im Agrarsektor, in Kauf nehmen. Gleichzeitig zeigte dieses Gespräch in aller
Deutlichkeit, wie stark die Bundesrepublik durch die amerikanische Sicherheitsgarantie
auf gute Beziehungen zu den USA angewiesen war und die USA schon aufgrund dieser
Abhängigkeit immer leichtes Spiel hatten, die Bundesregierung auf ihre Linie zu bringen.
Auch mit den skandinavischen Ländern und der Schweiz konnte eine Vereinbarung

getroffen werden, nachdem die EWG ihre Angebote deutlich nachgebessert hatte. Mit
Großbritannien kam eine Einigung im umstrittenen Stahlsektor zustande.
In der Bewertung der Ergebnisse waren sich dann auch fast alle Verhandlungspartner

darin einig, dass die Kennedy-Runde ein großer Erfolg für die Weltwirtschaft sei. Ver-
glichen mit den bis dato ausgehandelten Zollsenkungen war die Kennedy-Runde sicher-
lich die umfangreichste. Das GATT-Sekretariat stellte fest, dass Zollsenkungen für Indus-
trieerzeugnisse mit einem Handelsvolumen von 40 Milliarden Dollar ausgehandelt wurden
und 40 000 Positionen betrafen.118 Aus Sicht der EWG-Länder wurde vor allem die
erfolgreiche Verhandlungsführung der Kommission betont. Als Dank für seine guten
Dienste als Verhandlungsführer der EWG wurde Kommissar Rey als Nachfolger Hallsteins
auf den Präsidentenposten der Kommission befördert. Auch die Bundesregierung war mit
dem Ergebnis zufrieden. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass einige Ziele nicht
erreicht werden konnten. Vor allem die Zustimmung zu der Nahrungsmittelhilfe stand
den ursprünglichen Zielen der Bundesregierung diametral entgegen. Auch das angestreb-
te Abkommen über die dänischen Rinderlieferungen blieb unter den Erwartungen.119
Letztendlich waren die Zugeständnisse aus Sicht der Bundesregierung jedoch vertretbar.
Die Bundesregierung zeigte sich kompromissbereit, um überhaupt einen Abschluss der
Kennedy-Runde zu ermöglichen. Die Priorität hierbei lag eindeutig im industriellen Be-
reich, wohingegen der Agrarsektor für die Bundesregierung zweitrangig war. Insgesamt
betrachtet agierte die Bundesregierung mit ihren Forderungen eher defensiv und vorsich-
tig, was nicht zuletzt dem amerikanischen Druck auf die Bundesrepublik geschuldet war.

4. Die Bundesregierung als „ehrlicher Makler" -
Das britische Beitrittsgesuch zu den Europäischen Gemeinschaften

Als die britische Labourregierung unter Premierminister Harold Wilson im Laufe des
Jahres 1966 signalisierte, dass sie einen erneuten Beitrittsversuch zu den Europäischen

117 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem amerikanischen Vizepräsidenten Humphrey in Bonn,
5. 4.1967, AAPD 1967, Dok. 120, S. 544-554, hier S. 550.
118 Welter, Kennedy-Runde, S. 418.
119 Aufzeichnung der deutschen GATT-Delegation über die Ergebnisse der Kennedy-Runde aus deutscher
Sicht, 3. 7.1967, PAAA, B53-IIIA2, Bd. 282.
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Gemeinschaften vornehmen würde, wurde sie von der Regierung Erhard/Schröder in
ihrem Vorhaben deutlich bestärkt. Erhard und Schröder hatten bereits bei den ersten Bei-
trittsverhandlungen 1962/63 gegen den Willen des damaligen Bundeskanzlers Adenauer
die britischen Bemühungen unterstützt und boten jetzt der Wilson-Regierung eine enge
Kooperation bei der Vorbereitung des Beitritts an.120 So schlug Bundeskanzler Erhard der
britischen Regierung die diskrete Erarbeitung eines deutschen und eines britischen Ar-
beitspapiers für den Übergang von der britischen Landwirtschaftspolitik zur EWG-Agrar-
politik vor, das man anschließend gemeinsam diskutieren könne.121 Man ging von deut-
scher Seite sogar noch weiter und regte systematische Studien zu den Problemen eines
Beitritts durch eine kleine Gruppe britischer und deutscher Fachbeamter an.122 Wie der
britische Gesandte Stewart L. Edwards dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Neef
am 22. Oktober mitteilte, käme die britische Reaktion auf dieses Angebot „nur mit der
Geschwindigkeit eines Gletschers" voran, weil „auch die leiseste inoffizielle britische
Regung"123 ein Kabinettsproblem darstelle. Da das Kabinett in dieser Frage noch gespalten
sei, könnten ohne eine Kabinettsgenehmigung keine Gespräche geführt werden. Premier-
minister Wilson wolle aber die Genehmigung zu solchen Gesprächen erst erteilen, wenn
er die französische Erklärung habe, dass am Ende der britischen Bemühungen die franzö-
sische Unterstützung für einen Beitritt stehe.
Enttäuscht vom britischen Standpunkt, warf Staatssekretär Neef die Frage auf, ob die

Haltung im britischen Kabinett nicht ein Indiz dafür sei, dass die französische Interpreta-
tion, England wolle erst bindende Zusagen in den europäischen Hauptstädten gewinnen,
bevor es sich selber binde, nicht ganz falsch sei. Wie er vorwurfsvoll betonte, sei aufgrund
fehlender britischer Vollmachten wieder ein volles Jahr verstrichen, ohne dass auch nur

leiseste inoffizielle Besprechungen stattgefunden hätten. Paul Frank, der damalige Unter-
abteilungsleiter im Auswärtigen Amt und spätere Leiter der interministeriellen Arbeits-
gruppe EWG-Großbritannien, ließ einige Jahre später in seinen Memoiren sein Alter Ego
Caspar Hilzinger dazu ironisch notieren:

„Caspar Hilzinger hat nie so recht einsehen können, was die Deutschen bewog, den Beitritt Groß-
britanniens so sehr zu ihrer eigenen Sache zu machen, dass die Engländer selbst Mühe hatten, ihn
ebenso entschlossen zu betreiben."124

Am 22. Oktober 1966 konnte der britische Premierminister Wilson das Kabinett von sei-
nem Plan überzeugen, die sechs Hauptstädte der EWG-Mitgliedsländer zu besuchen, um
Sondierungsgespräche über einen eventuellen Beitritt zu führen.125 Den Auftakt zu den
Konsultationsreisen sollte zunächst eine Konferenz der EFTA-Regierungschefs in London
bilden, auf der die Probleme erörtert werden sollten, „die sich im Zusammenhang mit In-

120 Zu den Auseinandersetzungen um das erste Beitrittsgesuch siehe u. a.: Bange, EEC Crisis; Ludlow,
Dealing with Britain. Zur Einstellung Adenauers gegenüber Großbritannien siehe Leupold, „Weder an-
glophil noch anglophob".
121 Deutsch-britische Regierungsbesprechung in London, 23.5.1966, AAPD 1966, Dok. 158, S. 661-669,
hier S. 668 f.
122 Hierzu und zu dem Folgenden: Aufzeichnung des Staatssekretärs Neef betr. Beitritt Großbritanniens
zur EWG, 19.10.1966, BaK, B102 (BMWi), Bd. 61702.
123 Ebd.
124 Frank, Botschaft, S. 129.
125 Wilson, Staatsmaschine, S. 214-216.
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itiativen einiger' EFTA-Länder für einen Beitritt zum Gemeinsamen Markt ergeben"126. In
einer Bewertung der britischen Schritte für die deutsche Botschaft in Rom stellte Außen-
amtsstaatssekretär Lahr heraus, dass die Bundesregierung von der Ernsthaftigkeit des bri-
tischen Beitrittswunsches überzeugt sei.127 Zweifel daran würden dem gemeinsamen
Wunsch nach einem größeren Europa schaden. Als Strategie, um den erwarteten französi-
schen Widerstand zu überwinden, empfahl Lahr, dass sich die anderen fünf EWG-Staaten
und die EFTA-Staaten gemeinsam für eine Ausweitung der Gemeinschaften aussprechen
sollten. Das jetzt von Großbritannien gewählte vorsichtige Sondierungsverfahren sei einem
sofortigen multilateralen Verhandlungsbeginn vorzuziehen und im Übrigen auch von der
Bundesregierung empfohlen worden.
Die Große Koalition war sich bereits in den Koalitionsverhandlungen einig, einen briti-

schen Beitritt zu unterstützen
-

in Abstimmung mit Frankreich. Auch in der Regierungs-
erklärung befürwortete Kiesinger den Beitritt Großbritanniens und weiterer EFTA-Staa-
ten. Am 8. Dezember sagte Brandt dem britischen Botschafter Frank Roberts ein starkes
Eintreten der Bundesregierung für einen britischen Beitritt zu und versprach, den deutsch-
französischen Konsultationsmechanismus dafür zu nutzen.128 Dass sich hier jedoch ein
Konflikt mit dem Ziel der deutsch-französischen Annäherung abzeichnete, muss Brandt
spätestens am 15. Dezember nach seinem Gespräch mit de Gaulle klar geworden sein,
denn die Einstellung de Gaulles zu einem britischen Beitritt hatte sich seit seinem ersten

Veto 1963 nicht geändert. De Gaulle führte zu einem möglichen britischen Beitrittsgesuch
aus, dass Premierminister Wilson mit dem Beitritt so viele Bedingungen verknüpfen
werde, „dass die Abstimmung gegen ihn ausfalle"129. Daraufhin ging Brandt wesentlich
vorsichtiger, als er es Roberts zugesagt hatte, an die Beitrittsfrage heran. Das verdeutlicht
seine Bewertung der Sitzung der Ständigen Vertreter am 16. Dezember in Brüssel, mit der
die Ministerratssitzung am 21./22. Dezember vorbereitetet wurde.130 Nachdem der Aus-
schussvorsitzende den Ständigen Vertretern mitgeteilt hatte, dass der niederländische
Außenminister Luns die Absicht habe, am 22. Dezember die Frage der Beziehungen der
Gemeinschaft zu Großbritannien in engstem Rahmen unter Hinzuziehung der Kommis-
sion zu besprechen, teilte der französische Vertreter Jean-Marc Boegner zur Überra-
schung aller mit, dass Außenminister Couve de Murville daran mit Sicherheit nicht teil-
nehmen würde. Auf französischer Seite halte man eine Diskussion darüber vor Abschluss
der Besuchsreise Wilsons nicht für zweckmäßig. Zu dem Einwand des deutschen Vertre-
ters Hans-Georg Sachs, dass ein Meinungsaustausch der Außenminister gerade vor der
Wilson-Reise zweckmäßig sei, bemerkte Außenminister Brandt am Rande des Protokolls:
„Nein, wir müssten erst mit Paris sprechen."131 Das zeigt deutlich, wie vorsichtig die neue

Bundesregierung gegenüber Frankreich taktierte.

126 British Information Nr. 587/11.11.1966, zitiert nach: BaK, B102 (BMWi), Bd. 61702.
127 Hierzu und zu dem Folgenden: Staatssekretär Lahr an die Botschaft in Rom, 16.11.1966, AAPD 1966,
Dok. 371, S. 1529-1531.
128 Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem britischen Botschafter Roberts, 8.12.1966, AAPD 1966,
Dok. 392, S. 1609-1614, hier S. 1610.
129 Gespräch des Bundesministers Brandt mit Staatspräsident de Gaulle in Paris, 15.12.1966, AAPD 1966,
Dok. 398, S. 1637-1646, hier S. 1645.
130 Drahtbericht Nr. 2187 der Ständigen Vertretung in Brüssel betr. 408. Sitzung des Ausschusses der
Ständigen Vertreter, 16.12.1966, PAAA, Bl, Bd. 33L
131 Ebd. Unterstreichung im Original.
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Die erste Gelegenheit, das Beitrittsthema ausführlich mit der französischen Regierung
zu erörtern, boten die deutsch-französischen Konsultationen am 12./13.Januar 1967 in
Paris. Diesen Gesprächen maß die Bundesregierung eine hohe Bedeutung zu, denn sie
mussten die Basis für die von der Regierung der Großen Koalition erstrebte Verbesserung
der deutsch-französischen Beziehungen schaffen. Dass sich de Gaulles negative Haltung
gegenüber einem Beitritt nicht geändert hatte, war der Bundesregierung klar. Da die Gro-
ße Koalition jedoch einen britischen Beitritt öffentlich unterstützte, war in dieser Frage
ein deutsch-französischer Dissens zu erwarten. In einem Fernschreiben aus Paris machte
der deutsche Gesandte Peter Limbourg am 9.Januar darauf aufmerksam, welche Konse-
quenzen ein Aufeinanderprallen des deutschen und französischen Standpunktes haben
könnte. Er berichtete aus zuverlässiger französischer Quelle, dass der Erfolg der Gesprä-
che Kiesingers mit de Gaulle davon abhänge, wie sich die Bundesregierung in der Bei-
trittsfrage verhalte. Mache sie sich zum Anwalt britischer Interessen und rede einem briti-
schen Beitritt prinzipiell das Wort, müsse mit einer negativen Reaktion de Gaulles hin-
sichtlich der gesamten Besprechungen und der deutsch-französischen Zusammenarbeit
überhaupt gerechnet werden. De Gaulle sei durch eine Äußerung Kiesingers alarmiert,
wonach der deutsch-französische Vertrag genutzt werden solle, um den Beitritt Großbri-
tanniens zum Gemeinsamen Markt voranzutreiben. De Gaulle würde lediglich eine Argu-
mentation, die auf den deutschen Interessen beruhe, akzeptieren. Der Gewährsmann
Limbourgs empfahl, die Beitrittsfrage zurückzustellen, bis man nach der Rundreise Wil-
sons Genaueres über die britischen Absichten wisse. Verhalte sich Kiesinger in dieser Frage
geschickt, werde er de Gaulle für alle anderen Fragen aufgeschlossen finden.132
Die von französischer Seite angeregte Strategie empfahl auch Brandts enger Mitarbeiter

Egon Bahr. Nach Durchsicht der vom Auswärtigen Amt zusammengestellten Konferenz-
mappe für die deutsch-französischen Konsultationen stellte Bahr in der Englandfrage
einen Widerspruch fest. Die Analyse komme zu dem Fazit, dass Frankreich in absehbarer
Zeit einen Beitritt nicht zulassen werde, wohingegen in der Mappe empfohlen werde, sich
deutscherseits für einen Beitritt einzusetzen. Dieser Vorschlag lasse daher mit Sicherheit
eine Kollision erwarten. Bahr hielt es nicht für opportun, vor dem Besuch Wilsons und
der geplanten Gipfelkonferenz in Rom zu diesem Thema Stellung zu nehmen.133
Auch Staatssekretär Lahr empfahl, den Standpunkt einzunehmen, „daß es vor näherer

Kenntnis der britischen Vorstellungen und Wünsche verfrüht wäre, sich ein Urteil zu bil-
den"134. Gleichzeitig listete Lahr für seinen Minister die Gründe auf, die aus Sicht der
Bundesrepublik einen Beitritt Großbritanniens und anderer EFTA-Staaten zur EWG not-

wendig machten: Die Bundesrepublik erwirtschafte ihre Außenhandelsüberschüsse, die
sie zur Finanzierung anderer Ausgaben benötige, vor allem im EFTA-Raum. Bei einem
EWG-Beitritt zahlreicher Länder aus dieser Freihandelszone sei eine weitere Steigerung
des bundesrepublikanischen Außenhandels zu erwarten. Dadurch sei die Bundesrepublik
erst in der Lage, die zukünftigen Lasten in der EWG zu schultern.135 Außerdem würde
eine Erweiterung der EG überdurchschnittliche Wachstumsimpulse auslösen. Auch auf

132 Drahtbericht des Gesandten Limbourg, Paris, 9.1.1967, PAAA, B150, Bd. 94, S. 182f.
133 Aufzeichnung Egon Bahrs betr. Konsultationen des Herrn Bundeskanzlers mit dem französischen
Präsidenten am 13./14.1. in Paris, 11.1.1967, PAAA, B150, Bd. 94, S. 285-290.
134 Aufzeichnung StS 105/67 von Staatssekretär Lahr betr. Beitritt Großbritanniens zur EWG, 11.1.1967,
PAAA, B2, Bd. 130.
las Offensichtlich spielte Lahr hier auf die Agrarfinanzierung an.
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technologischem Gebiet könnten die EG von einem Beitritt profitieren. Daneben sei eine
Erweiterung auch aus politischen Gründen notwendig. Die Anziehungskraft des „freien
Europas" auf das östliche Europa werde zunehmen, je größer das „freie Europa" sei. Fer-
ner werde die Position der EG gegenüber den USA gestärkt. Wie Lahr weiter spekulierte,
habe die politische Zusammenarbeit nur eine Chance aufVerwirklichung, wenn die Mei-
nungsverschiedenheiten über Großbritannien ausgeräumt seien. Selbst wenn Frankreich
und die Bundesrepublik Großbritannien abseits hielten, würden die anderen Länder das
nicht billigen und den Beginn der politischen Zusammenarbeit blockieren.136
Ganz im Sinne der Empfehlungen spielten Kiesinger und Brandt in den Gesprächen am

12. und 13.Januar in Paris auf Zeit. So plädierte Außenminister Brandt im Gespräch mit
seinem französischen Kollegen Couve de Murville dafür, dass man in der Beitrittsfrage erst

einmal die Rundreise Wilsons abwarten müsse, um zu sehen, was die britischen Vorschläge
seien. Anschließend könne man wieder miteinander sprechen. Dem schloss sich sein fran-
zösischer Kollege an.137 In einem weiteren Gespräch mit Couve betonte Brandt dann in

Anspielung auf das britische Beitrittsbegehren, dass die Bundesregierung nicht als Sprach-
rohr anderer nach Paris gekommen sei, aber aufgrund der Struktur der deutschen Indus-
trie eine Vertiefung des Grabens zwischen EWG und EFTA verhindern müsse.138
Bundeskanzler Kiesinger ging im Gespräch mit de Gaulle deutlicher auf einen mög-

lichen britischen Beitritt ein.139 Unter Hinweis auf einen Brief des Bundesverbands der
deutschen Industrie (BDI)140, den er vor seiner Abreise bekommen hatte, betonte Kiesin-
ger die wirtschaftliche Bedeutung eines britischen Beitritts. Die Bundesrepublik erwirt-
schafte ihre Handelsüberschüsse nur im Handel mit dem EFTA-Raum, wohingegen die
deutsche Handelsbilanz mit der EWG passiv sei. Daher sei die deutsche Industrie be-
sonders an dem Abbau der Zollgrenzen zur EFTA interessiert. Auch die deutsche öffentli-
che Meinung spreche sich für einen Beitritt aus. Gleichzeitig, und das wird hier zum ersten

Mal deutlich, schilderte Kiesinger aber auch seine persönlichen Probleme mit einem briti-
schen Beitritt. Nach dem Krieg sei er der Auffassung gewesen, England müsse Europa
führen und habe danach die bittere Erfahrung machen müssen, dass England dies gar
nicht wolle. Stattdessen habe es engere Beziehungen zu den USA und zum Common-
wealth aufgebaut. Er persönlich hege Zweifel, ob Großbritannien zu einer politischen Mit-
arbeit in den Europäischen Gemeinschaften bereit wäre, habe jedoch noch nicht genü-
gend darüber nachgedacht, ob sich die politischen und wirtschaftlichen Aspekte womög-
lich trennen ließen. Die Bundesrepublik könne sich dem britischen Beitrittsbegehren
zwar nicht verschließen, wenn Großbritannien bereit sei, alle Bedingungen des Gemeinsa-

136 Aufzeichnung StS 105/67 von Staatssekretär Lahr betr. Beitritt Großbritanniens zur EWG, 11.1.1967,
PAAA, B2, Bd. 130.
137 Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem französischen Außenminister Couve de Murville, 13.1.
1967, AAPD 1967, Dok. 15, S. 78-89, hier S. 89.
138 Zusammengefasste Niederschrift der Konsultationsbesprechungen zwischen dem Herrn Bundesminis-
ter des Auswärtigen und Außenminister Couve de Murville unter Teilnahme von Dclegationsmitgliedern
am 13.1.1967 ab 16.45 Uhr im französischen Außenministerium, 26.1.1967, PAAA, B150, Bd. 94, S.
426-433, hier S. 431.
139 Hierzu und zu dem Folgenden: Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Staatspräsident de Gaulle
in Paris, 13. 1.1967, AAPD 1967, Dok. 16, S. 90-94.
H0 BDI-Präsident Fritz Berg an Kiesinger, 11.1.1967, PAAA, B20, Bd. 1479. Auszüge daraus in AAPD
1967, S. 90, Anm. 4. Zu der positiven Beurteilung der Beitritte durch den BDI siehe auch Berg, Englands
Beitritt.
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men Marktes anzunehmen. Er halte diesen Zeitpunkt jedoch noch nicht für gekommen.
Über die Zeit und die Bedingungen eines Beitritts bestünden noch keine klaren Vorstel-
lungen. Daher könne man eine Reaktion auf einen eventuellen britischen Beitrittswunsch
zunächst der Zukunft überlassen.
General de Gaulle entgegnete, auf das Drängen der deutschen Industrie eingehend,

dass man mit der Gemeinschaft der Sechs keine Freihandelszone geschaffen habe, son-
dern eine echte Gemeinschaft mit einer wirtschaftlichen Solidarität. Unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten sei heute an einen britischen Beitritt nicht zu denken, da sich
Großbritannien nicht denselben Regeln unterwerfen wolle, welche die Sechs im indus-
triellen und landwirtschaftlichen Bereich und in Fragen der Besteuerung und der Wäh-
rung geschaffen hätten. Auch die politische Absicht der Europäischen Gemeinschaften
ließe sich mit Großbritannien nicht verwirklichen, denn bei einem Beitritt würde Großbri-
tannien wie stets den einen gegen den anderen ausspielen. Man könne natürlich auf den
Romvertrag verzichten und etwas anderes unter Einschluss Englands, Schwedens, Spa-
niens, Dänemarks usw. schaffen. Wenn man das wolle, müsse man es aber auch sagen.
Außerdem geschehe ein britischer Beitritt zum jetzigen Zeitpunkt aus eigennützigen
Motiven, denn England wolle nur seine wirtschaftlichen Probleme und seine Währungs-
probleme lösen. Man solle jedoch den Engländern nicht sagen, sie könnten niemals kom-
men, sondern dass sie vielleicht eines Tages kommen könnten. Wenn die anderen Partner
auf einem Beitritt bestünden, dann werde Frankreich die Gemeinschaft verlassen, die ja
dann gar keine Gemeinschaft mehr sei.141
Kiesinger äußerte Verständnis für die Position des Generals und sprach sich dafür aus,

zunächst einmal abzuwarten, was die Engländer zu sagen hätten. Damit war de Gaulle ein-
verstanden und resümierte, dass aus gegebenem politischen Interesse Frankreichs und
der Bundesrepublik und wegen einer politischen Verständigung der Sechs diese Frage
zurzeit am besten suspendiert bleibe.
In einem weiteren Gespräch Kiesingers mit de Gaulle am folgenden Tag liefen die bei-

den in einer allgemeinen Tour d'Horizon zu Hochform auf. Nachdem de Gaulle zunächst
seine Weltsicht geschildert hatte, in deren Zentrum das innen- und außenpolitisch unab-
hängige Frankreich stand, ging Kiesinger auf die Situation der Bundesrepublik ein. Kie-
singer unterstützte de Gaulles Grundgedanken und betonte, dass die Bundesrepublik „ein
großes und starkes Frankreich"142 in Europa wünsche. Die europäischen Völker dürften
ihre nationale Identität nicht in einem vagen Europa-Begriff verlieren, im Gegenteil beru-
he die Kraft Europas immer noch auf den europäischen Nationen. Mit einem Seitenhieb
auf die EWG-Kommission betonte Kiesinger, er stimme mit de Gaulle überein, dass zentra-
le Entscheidungen nicht von Institutionen getroffen werden dürften. Er sei froh, dass de
Gaulle an der Spitze Frankreichs stehe, denn dadurch werde es für Europa leichter, eine
Politik zu finden, „die ihm seine Größe, seinen Rang und seine Würde wiederzuerlangen
gestatte."143 Auf seine Vorgängerregierung anspielend, verwies Kiesinger darauf, dass es

141 Im „Conseil des Ministres" der französischen Regierung führte de Gaulle wenige Tage später aus, die
Bundesregierung werde in Fragen des Gemeinsamen Marktes nichts gegen Frankreich unternehmen,
wenn man ihr die französische Position nur deutlich genug mitteile. Siehe Peyrefitte, C'était de Gaulle,
S. 194.
142 Aufzeichnung" über ein Vieraugengespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen
Staatspräsident de Gaulle, 14.1.1967, PAAA, B150, Bd. 94, S. 477-491, hier S. 482.
'« Ebd., S. 483.
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im Auswärtigen Amt Leute gegeben habe, die eine europäische Führungsrolle der Bun-
desrepublik gemeinsam mit den USA angestrebt hätten. Dies halte er für gefährlich. Aus
seiner Sicht könne Europa in der Weltpolitik nur eine Rolle spielen, „wenn Deutschland
und Frankreich so eng wie möglich zusammenarbeiteten. Dies sei eine Frage der Substanz
der Völker und ihrer wirtschaftlichen und militärischen Kraft."144
Was also hatte die Bundesregierung in ihren Gesprächen erreicht? Brandt hatte den Bei-

tritt nur sehr beiläufig behandelt, auf das wirtschaftliche Interesse der Bundesrepublik
verwiesen und ansonsten eine Behandlung des Themas vertagt. Auch Kiesinger hatte im
Gespräch mit de Gaulle einer Vertagung des Themas das Wort geredet, jedoch die deut-
sche Position differenzierter dargestellt. Ganz allgemein hatte Kiesinger de Gaulle deutlich
gemacht, wie stark die Bundesregierung gerade in der Europapolitik auf eine enge Koordi-
nierung der deutschen und französischen Kooperation setzte. In der Beitrittsfrage hatte
Kiesinger gemäß der Empfehlung des Gesandten Limbourg seine Argumentation ganz auf
die (wirtschaftlichen) Interessen der Bundesrepublik abgestellt. Seine persönliche Position
war jedoch wesentlich skeptischer und nicht weit von derjenigen de Gaulies entfernt.
Einen Beitritt Großbritanniens zum jetzigen Zeitpunkt hielt Kiesinger für gefährlich, da
der Bundeskanzler den Briten unterstellte, nur wirtschaftliche Absichten zu hegen und
sich dem Aufbau eines politischen Europas zu verweigern. Kiesinger hielt sogar eine even-

tuelle Differenzierung der wirtschafüichen und politischen Aspekte für möglich
-

ein Pro-
jekt, auf das er später wieder zurückkommen sollte. Insgesamt gesehen fällt auf, dass so-

wohl Kiesinger als auch Brandt bemüht waren, die Klippen des Beitrittsthemas zu umschif-
fen, um möglichst keine Verstimmung mit der französischen Regierung aufkommen zu las-
sen. Andere Fragen, zum Beispiel im Bereich der Ostpolitik, waren drängender. So nahm
die Bundesrepublik bereits am 31.Januar 1967 diplomatische Beziehungen zu Rumänien
auf und nahm für diesen Schritt die französische „Interpretationshilfe" im Ostblock und in
der Dritten Welt in Anspruch, um eine Anerkennungswelle der DDR zu verhindern.145
Auch mit der britischen Regierung kam man noch vor der Rundreise Wilsons durch die

sechs Gemeinschaftsländer ins Gespräch. So traf Außenminister Brandt am 5.Januar an-
lässlich einer Tagung der Parteivorsitzenden der Sozialistischen Internationale in Rom
mit dem britischen Außenminister George Brown zusammen. Diese Begegnung verlief
alles andere als glücklich. Der kühle, oftmals zögerliche deutsche Außenminister war vom
ungestümen, zum Teil auch etwas rüpelhaften Auftreten des britischen Außenministers
geschockt. Als Brown den deutschen Außenminister in einem Gespräch fragte, ob sich die
fünf anderen Gemeinschaftsmitglieder im Falle einer Ablehnung des britischen Beitritts-
gesuchs dann für Paris oder London entscheiden würden, verwahrte sich Brandt entschie-
den gegen diese Frage: „Man könne die Landkarte Europas nicht immer wieder ändern.
Ebenso wenig wie Paris oderWashington austauschbar seien gelte dies für Paris, London,

144 Ebd., S.484.
145 Siehe hierzu den Brief Brandts an den französischen Außenminister Couve de Murville, 24.1.1967,
PAAA, B150, Bd. 95, S. 794-798, hier S. 796-798. Brandt unterbreitete dort, unter Bezugnahme auf die
vorangegangenen deutsch-französischen Konsultationen, konkrete Vorschläge für die von der französi-
schen Regierung angebotene Abschirmungsaktion, mit der die osteuropäischen Aktivitäten der Bundes-
regierung abgesichert werden sollten. Vgl. ferner das Gespräch Brandts mit dem französischen Botschaf-
ter Seydoux am 1. Februar, in dem sich Brandt für die französische Unterstützung bedankt; PAAA, B150,
Bd.96, S. 1043-1046.
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Bonn und Rom."146 Einige Tage später berichtete Staatssekretär Klaus Schütz dem deut-
schen Botschafter in London, Blankenborn, dass das Verhältnis zwischen Brandt und
Brown sehr schlecht sei. Brown habe Brandt in Rom durch unsachliche und taktlose Be-
merkungen provoziert, und Brandt glaube daher, dass eine loyale Zusammenarbeit nun
nicht mehr möglich sei. In Zukunft wolle sich Brandt stärker an Premierminister Wilson
orientieren.
Am 16.Januar berichtete Kiesinger dem britischen Botschafter Roberts über die mit

de Gaulle geführten Gespräche. Nach einer Zusammenfassung der deutschen Ar gumenta-
tion in der Beitrittsfrage stellte er fest, dass bei de Gaulle noch erhebliche Zweifel vorhan-
den seien. Roberts betonte, dass ein britischer Beitritt nicht zum zweiten Mal abgelehnt
werden dürfe: „Großbritannien sei bereit, seine Pferde an den Start zu schicken, vorausge-
setzt es handle sich um ein normales Rennen und nicht um [ein] eigens für Großbritan-
nien arrangiertes Hindernisrennen."147 Die britische Regierung hatte mittlerweile aber er-
kannt, wie stark die Bundesregierung in ihrer Ost- und Deutschlandpolitik auf die Unter-
stützung anderer Länder angewiesen war. Nach der Feststellung, dass die britische Regie-
rung an der Frage der Ost-West-Beziehungen besonders interessiert sei, bot Roberts
Bundeskanzler Kiesinger daher Hilfe in dieser Angelegenheit an. So hätten sich Wilson,
Brown und Wirtschaftsminister Michael Stewart bei ihren Begegnungen mit russischen
Politikern für die in Kiesingers Regierungserklärung vertretene Linie eingesetzt. Dazu
werde man auch bei dem geplanten Besuch des sowjetischen Ministerpräsidenten Alexej
N. Kossygin in London bereit sein. Kiesinger bedankte sich für die Hilfe.148
Auch der britische Außenminister Brown bot in einem Gespräch mit Außenamtsstaats-

sekretär Schütz die britische Unterstützung in der Ostpolitik an. Als Schütz daraufhin da-
rum bat, eine diplomatische Anerkennung der DDR durch Indien und Finnland zu ver-

hindern, sagte Brown eine britische Einflussnahme zu und versprach, sich auch bei den
bevorstehenden Besuchen Kossygins und des polnischen Außenministers Adam Rapacki
für die deutsche Ostpolitik einzusetzen.149
Zu einem wichtigen Gespräch im Rahmen der Besuchstour Wilsons und Browns kam es

dann am 25./26.Januar in Paris. In einer persönlichen Mitteilung an seinen Kollegen
Brandt resümierte George Brown die Pariser Gespräche. Danach habe de Gaulle akzep-
tiert, dass sich die britische Haltung gewandelt habe und dass Großbritannien es ernst

meine. Bedenken habe de Gaulle aber offensichtlich noch, dass sich der Charakter der

146 Gespräch des Außenministers Brandt mit dem britischen Botschafter Roberts, 12.1.1967, PAAA,
B150, Bd. 94, S. 314. Brandt fasste dort das Gespräch mit Brown zusammen. Zu dem Gespräch mit Brown
am 4.Januar notierte Brandt: „[...] 4) Gemeinsamer] Markt/5: Wahl Paris oder Lond[on]?[...] ", AdsD,
WBA, Bestand Außenminister, Mappe 17, S. 47. Wie der italienische Außenminister Fanfani Brandt mit-
teilte, hatte Brown auch Fanfani die Pistole auf die Brust gesetzt und ihn gefragt, ob die Fünf bereit
seien, „mit Großbritannien gegen Frankreich zu gehen". Fanfani bezeichnete ein solches Vorgehen als
den Ruin für die Gemeinschaft: „Man könne nicht gleichzeitig Bauherr und Sprengmeister sein." Siehe
Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem italienischen Außenminister Fanfani in Rom, 5.1.1967,
AAPD 1967, Dok. 8, S. 32-42, hier S. 36.
147 Gespräch zwischen Bundeskanzler Kiesinger und Botschafter Roberts, 16.1.1967, PAAA, B150, Bd.
95, S. 522-531, hier S. 524.
148 Ebd., S. 522-531. Zu der britischen Strategie, die deutsche Ostpolitik zu unterstützen, um damit ei-
nen stärkeren Einsatz der Bundesregierung in der Beitrittsfrage zu erreichen, siehe: Philippe, 'The Ger-
mans hold the key', S. 156; Böhmer, Bundesrepublik Deutschland, S. 70.
149 Aufzeichnung StS 321/67 betr. Gespräch Schütz mit dem britischen Außenminister Brown am 23. und
24.1.1967, 26.1.1967, PAAA, B150, Bd. 95, S. 726-728, hier S. 726.
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EWG durch den Beitritt Großbritanniens und anderer EFTA-Staaten ändern könne.
Daher habe er die Engländer gebeten, auch über Alternativen zu einem Beitritt nachzu-
denken. Man könne eine Assoziierung vornehmen oder ..something entirely new"150 auf-
bauen. Die Engländer waren offensichtlich überrascht von der letzten Ankündigung, ver-
muteten aber, dass de Gaulle sie damit hinhalten wolle, bis eine neue erweiterte Gruppie-
rung ausgehandelt sei. Daher habe Wilson, laut Brown, deutlich gemacht, dass für Groß-
britannien nur eine volle Mitgliedschaft in der EWG in Frage komme. Zum Schluss des
Briefes folgte wieder ein typischer Appell des britischen Außenministers: Die Bundesregie-
rung solle den Alternatiworschlägen de Gaulles in den deutsch-französischen Gesprächen
entschieden entgegentreten und auf der Erörterung einer Vollmitgliedschaft beharren.
Wenn alle gemeinsam eine starke Front gegen de Gaulle zeigten, werde der General am
Ende nachgeben.151
Im Vorfeld des Wilson-Besuchs in Bonn, der für den 15./16. Februar angesetzt war, gab

es zahlreiche deutsch-britische Kontakte. Dabei zeigte sich, dass Großbritannien durchaus
bereit war, die Daumenschrauben anzuziehen, wenn die Bundesrepublik sich nicht
stärker für einen britischen Beitritt einsetzen würde. Botschafter Roberts bemerkte am

6. Februar am Rande eines Abendessens gegenüber dem Chef der Berliner Senatskanzlei,
Dietrich Spangenberg, dass sich Skepsis und Enttäuschung in der Labourregierung über
die deutsche Haltung in der Beitrittsfrage ausbreite, die im Gegensatz zu der früheren
Haltung sowohl der damaligen bundesrepublikanischen Regierungs- als auch Opposi-
tionspartei stehe. Die Bundesregierung solle den britischen Beitrittswunsch nicht nur
begrüßen, sondern mit dem ganzen Gewicht ihrer Macht unterstützen. Bleibe es bei der
bisherigen Haltung, könne dies ernsthafte Konsequenzen haben. Danach folgten unver-

hohlene Drohungen:
„Es wird verkannt, daß Großbritannien auf Biegen und Brechen gewillt ist, sich Europa zuzuwen-

den, am liebsten im Rahmen des Gemeinsamen Marktes. Sollte dies aber nicht möglich sein, so

wird Großbritannien sein Ziel auch in anderer Weise zu erreichen wissen. Schließlich unterhält
Großbritannien ältere Kontakte zur Sowjetunion und hat etwas früher mit Entspannungsbemü-
hungen in Europa gegenüber der Sowjetunion begonnen als General de Gaulle. Und selbst
zwischen England und Frankreich gibt es gemeinsame Traditionen und Interessen, die beide Län-
der veranlassen könnten, sich außerhalb der EWG und ohne Rücksicht auf die Bundesrepublik
und die gegenwärtigen Partnerstaaten der Gemeinschaft über neue Formen der Zusammenarbeit
zu einigen, was nicht unbedingt den nationalen Interessen Deutschlands dienen könnte."152

Abschließend zeigte sich Roberts vor allem von den Sozialdemokraten enttäuscht. Er
habe mit CDU-Vertretern und Industriellen gesprochen, die seinem Land in der Beitritts-
frage helfen wollten; von der SPD sei jedoch noch kein Vertreter bei ihm gewesen.153 Fas-
sungslos notierte Staatssekretär Schütz für Außenminister Brandt: „Sollte dieser Bericht
die Äußerungen von Roberts wirklich wiedergeben, dann müßten wir bei ihm oder über
ihn bald ein ernstes Wort sprechen."154
Drei Tage später empfing Kiesinger den britischen Botschafter zu einem Vorbereitungs-

gespräch für den Besuch Wilsons. Kiesinger kam zunächst auf die politische Union Euro-

150 Brief des britischen Außenministers Brown an Brandt, 27.1. 1967, AdsD, WBA, Bestand Außenminis-
ter, Mappe 2.
151 Ebd.
152 Spangenberg an Schütz, 9. 2.1967, PAAA, B150, Bd. 96, S. 1306-1310, hier S. 1308 f.
153 Ebd., S. 1306-1310.
151 Randbemerkung Schütz', ebd., S. 1306; Unterstreichungen im Original.
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pas zu sprechen. Dies sei immer noch de Gaulles Hauptanliegen. Wenn es daher gelänge,
das Wirtschaftliche und das Politische zu trennen, das heißt weitere Staaten in die EWG
aufzunehmen und die politische Union einem engeren Kreis vorzubehalten, könnte
de Gaulle eventuell darauf eingehen. Laut Kiesinger habe Europa nur die Alternative zwi-
schen einer unbedeutenden Existenz in einer Welt der Giganten, zu denen Kiesinger die
USA, die UdSSR und China zählte, oder einer politischen Einigung Europas. Es gehe also
darum, „eine gemeinsame außenpolitische Willensbildung vorzunehmen, mit anderen
Worten, eine Solidarität des weltpolitischen Verhaltens zu erzielen"155. Kiesinger fuhr fort,
dass es die entscheidende Frage sei, ob Großbritannien bereit sei, über die Wirtschafts-
union hinaus „bei einer im eigentlichen Sinne politischen Anstrengung mitzutun"156.
Roberts verwies auf den Besuch Wilsons in Brüssel, bei dem ihm eine ähnliche Frage ge-
stellt worden sei, auf die Wilson geantwortet habe, dass die politische Seite für England
genauso wichtig sei wie die wirtschaftliche. England sei bereit, genau so weit zu gehen, wie
seine Partner. Abschließend wies Roberts wieder darauf hin, dass sich die deutsche Ost-
politik leichter verwirklichen lasse, wenn England mit zu Europa gehöre.157
Als sich Roberts dann zur Vorbereitung des Wilson-Besuchs in London aufhielt, traf er

am 11. Februar mit dem deutschen Botschafter Blankenborn zusammen. Roberts teilte
Blankenborn mit, dass er nach dem Gespräch mit Kiesinger seinem Premierminister emp-
fehlen werde, deutlich zu machen, dass Großbritannien auch bereit sei, die politischen
Konsequenzen eines Beitritts zu übernehmen. Roberts äußerte sich sehr besorgt über die
sich abzeichnende Haltung der Bundesregierung, die Beitrittsfrage auf kommende Jahre
zu verschieben. Das würde eine herbe Enttäuschung im britischen Parlament und in der
Öffentlichkeit bedeuten. Beide bedauerten die starke Neigung Kiesingers, vieles seiner
pro-ffanzösischen Flaltung unterzuordnen. Im Verlauf des Gesprächs mit Blankenborn
kam Roberts dann wieder auf seine Enttäuschung über die Sozialdemokraten zu spre-
chen. Als die Große Koalition gebildet worden sei, habe man gehofft, dass das pro-briti-
sche Element in der Regierung noch stärker werde. Aber weder Brandt noch Wehner
noch Schmidt „zeigten ein besonderes Empressement, Großbritannien zu helfen"158.
Roberts machte dafür vor allem die mangelhafte Verbindung zwischen den Sozialdemo-
kraten und Labour verantwortlich, aber auch das gespannte Verhältnis zwischen Brandt
und Brown.
Blankenborn reiste kurz darauf nach Bonn, um nun seinerseits den Besuch Wilsons in

der Bundesrepublik mit vorzubereiten. Am 13. Februar nahm er an einer Vorbesprechung
im Bundeskanzleramt teil.159 Zunächst leitete der Chef des Bundeskanzleramts, Staatsse-
kretär Werner Knieper, die Besprechungmit der suggestiven Frage ein, welche politischen
Bedenken gegen einen britischen Beitritt bestünden, und sorgte damit für Erheiterung
bei den anwesenden Ministern und Beamten. Die von Kiesinger in dieser Besprechung
eingenommene Haltung zu einem möglichen britischen Beitritt empfand Blankenborn

155 Gespräch Bundeskanzler Kiesingers mit dem britischen Botschafter Roberts am 9. 2. 1967, 10. 2.1967,
ACDP, Nl Kiesinger, Bd. 287.
156 Ebd.
157 Ebd.
158 Tagebuchnotiz Blankenborns vom 11.2.1967, BaK, Nl Blankenborn, Bd. 208b, S. 70-73, hier S. 70.
159 Hierzu und zu dem Folgenden: Tagebucheintrag Blankenborns vom 15./16. 2.1967, BaK, Nl Blanken-
born, Bd. 208b, S. 40-42.
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„als abwehrend und zurückhaltend"160. Kiesinger habe wohl das deutsch-französische Ver-
hältnis nicht durch eine zu starke Parteinahme für die Briten belasten wollen. Brandt und
Schütz hielt Blankenborn in ihrer Meinung für dezidierter; die von Kiesinger gezogenen
Grenzen hätten sie jedoch nicht verlassen. Überrascht registrierte der deutsche Botschaf-
ter die Äußerung Strauß', er würde zunächst die Briten zwingen, die Römischen Verträge
in ihrer Gesamtheit anzunehmen, und dann die Franzosen zwingen, Großbritannien in
die Gemeinschaft aufzunehmen. Blankenborn teilte in der Vorbesprechung mit, dass die
Briten eine klare, positive deutsche Stellungnahme erwarteten. Sollte die Bundesregie-
rung sich hierzu nicht durchringen können, würde das negative Auswirkungen auf das
britisch-deutsche Verhältnis haben. In einem anschließenden Vier-Augen-Gespräch warn-

te Blankenborn den Bundeskanzler vor einer ausschließlich an Frankreich orientierten
Politik. So habe sich unter anderem das britisch-russische Verhältnis gebessert, was wiede-
rum auch für die Bundesrepublik Möglichkeiten ergeben würde. Neben Frankreich gebe
es auch andere gleichwertige Partnerstaaten, die für Europa mit den Russen sprächen.
Blankenborn notierte, dass Kiesinger aber immer noch stark von der Drohung de Gaulles
beeindruckt gewesen sei, dass der deutsch-französische Vertrag keinen Wert mehr besitze,
wenn sich die Bundesregierung zu sehr auf die britische Linie stütze.
Zu einem ersten Gespräch zwischen Kiesinger und Wilson kam es dann am 15. Februar,

um 9.50 Uhr im kleinen Kreise. Der britische Premierminister, offensichtlich sehr gut prä-
pariert, nannte Kiesinger im Zusammenhang mit den potenziellen Beitritten zunächst die

Argumente, die dieser hören wollte. Er bezeichnete eine Erweiterung wirtschaftlich und
somit auch politisch als eine Quelle großer Stärke für Europa und votierte für eine stärke-
re Zusammenfassung des europäischen Technologiepotenzials. Das würde auch die Ab-
hängigkeit von den USA reduzieren. Wenn man Europa als Europa aufbaue, würden auch
Wege zur Entspannung zwischen Ost und West aufgezeigt. Ein stärker geeintes Europa
könne auch die von der Bundesregierung ergriffenen, bedeutsamen Initiativen befördern
und eine größere Rolle in Weltangelegenheiten spielen. Dann machten Wilson und sein
Außenminister Brown jedoch einen Fehler, indem sie der Bundesregierung klar machten,
welche hohen Erwartungen sie an die Bundesrepublik richteten. So betonte Wilson, das
Ergebnis der britischen Besuchsrunde hänge weitgehend davon ab, welchen Einfluss
Deutschland in Paris geltend machen könne. England wolle damit keine Schwierigkeiten
hervorrufen, jedoch habe er den Eindruck, dass Paris nicht bereit sei, den Weg bis zum

Ende mitzugehen, und hier müsse der deutsche Einfluss ins Spiel kommen. Brown erläu-
terte, dass die Bundesregierung in Frankreich Bestrebungen entmutigen sollte, nach et-

was völlig Neuem Ausschau zu halten. Auch eine Assoziierung akzeptiere England nicht,
denn die wirtschaftlichen Fragen seien zwar wichtig, die eigentliche Anziehungskraft des
Gemeinsamen Marktes liege jedoch im politischen Bereich. Diese der Bundesrepublik zu-

gedachte Rolle wollte Kiesinger nicht akzeptieren. Das „sehr empfindliche Pflänzchen"161
der deutsch-französischen Zusammenarbeit habe gerade erst wieder zu wachsen begon-
nen. Deswegen müsse man vorsichtig vorgehen. De Gaulle könne man nicht durch Druck
beeinflussen, zumal die Bundesrepublik gar nicht die Mittel habe, um Druck auszuüben.

160 Ebd., S. 40.
161 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Premierminister Wilson, 15.2.1967, AAPD 1967, Dok. 55,
S. 271-282, hier S. 276.
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Die einzige Möglichkeit sei, durch gute Argumente zu überzeugen. Wilson und Brown
machten anschließend auf die innenpolitische Situation in Großbritannien aufmerksam.
Der derzeitige Schwung in der Beitrittsfrage müsse genutzt werden. Kiesinger betonte,
dass er sich dessen durchaus bewusst sei und man daher überlegen müsse, was man tun

könne, um eine Lücke zwischen dem Abschluss der Besuchsrunde und neu zu ergreifen-
den Schritten zu schließen. Er habe zwar noch keine Idee, doch sei eine Wiederholung der
Situation von 1963 zu vermeiden. Laut Wilson sei die ideale Lösung nach der Besuchs-
runde, dass die tatsächlichen Beitrittsverhandlungen begännen. Für den Fall eines Vetos
malten Wilson und Brown schwerwiegende Folgen aus. Der Graben zwischen EWG und
EFTA werde noch größer; es könne sich sogar fast ein Wirtschaftskrieg entwickeln, denn
im GATT gebe es bereits Widerstände gegen die EWG-Agrarpolitik, die sich dann verschär-
fen könnten. Anschließend bot Wilson erneut seine Hilfe in Fragen der Ostpolitik an.

England könne der Bundesregierung helfen, ihre gesetzten Ziele zu erreichen.162
Ein Zwischenfall ereignete sich dann beim abendlichen Empfang im Bundeskanz-

leramt. Wilson wies in seiner Tischrede daraufhin, dass es eine tragische Stunde der euro-
päischen Geschichte bedeute, wenn Großbritannien wieder abgewiesen würde. Er beschwor
Kiesinger, „alle Energie, alle Phantasie und alle Tatkraft"163 für einen Erfolg des britischen
Beitrittsgesuchs einzusetzen. Wie der anwesende Botschafter Blankenborn beobachtete,
hatte dieser Appell eher negative Wirkung. Blankenborn erschien der Bundeskanzler
„geradezu gekränkt, dass ihm in so dringender Weise zugesetzt wurde"164. Das hatte Blan-
kenborn richtig beobachtet, denn in einem Gespräch mit dem französischen Botschafter
Seydoux empörte sich der Bundeskanzler noch einige Tage später, dass Wilson sogar
so weit gegangen sei, auf seine vorsichtige Rede beim Abendessen zu antworten, „der
Bundeskanzler habe versprochen, das britische Gesuch zu unterstützen, aber dies reiche
nicht aus"165.
Auf diesen Vorfall kam Kiesinger in seinem zweiten Gespräch mit Wilson am 16. Februar

zurück. Kiesinger betonte, dass es für die Bundesregierung wichtig sei, vorsichtig vorzu-

gehen. Großbritannien könne sich sicher sein, dass die Bundesregierung als „ehrlicher
Makler"166 versuchen werde, die Schwierigkeiten in Paris zu überwinden. Damit hatte
Kiesinger das Motto ausgegeben, das die Bundesregierung in der Folgezeit für ihre Bemü-
hungen in der Beitrittsfrage für sich in Anspruch nehmen sollte.
Im weiteren Gesprächsverlauf empfahl Außenminister Brandt, zunächst bilateral weiter-

zuverfahren und nicht schon jetzt multilaterale Verhandlungen über einen Beitritt zu

beginnen. Sein Kollege Brown hob hervor, dass die britische Presse den Tenor vertreten
habe, der Kanzler sei entmutigend gewesen. Kiesinger verteidigte sich, indem er die drei
möglichen Optionen der Bundesregierung aufzählte; Die einfachste Möglichkeit hätte

162 Ebd., S. 271-282.
163 Tagebucheintrag Blankenborns vom 15./16. 2.1967, BaK, Nl Blankenborn, Bd. 208b, S. 43.
164 Ebd. Der entsprechende Satz Wilsons wurde mit dem Einverständnis beider Seiten in der veröffent-
lichten Version der Tischrede gestrichen. Siehe Böhmer, Bundesrepublik Deutschland, S. 76 f.
165 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Botschafter Seydoux, 17. 2.1967,
PAAA, B150, Bd. 97, S. 1548-1553, hier S. 1549. Von dieser scharfen Tischrede Wilsons berichtete Kiesin-
ger noch am 27.Januar 1969 dem damaligen Stellvertreter Botschafter Blankenborns, Erwin Wickert,
bei der Vorbereitung eines erneuten Wilson-Besuchs. Siehe Wickert, Die glücklichen Augen, S. 294.
166 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Premierminister Wilson, 16.2.1967, AAPD 1967, Dok. 57,
S. 284-291, hierS. 288.
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darin bestanden, festzustellen, die Bundesregierung wolle den Beitritt, aber Frankreich
nicht. In der zweiten Option hätte man den britischen Vertretern starke Zusicherungen
gegeben, welche die Dinge in Paris verdorben hätten. Folglich habe man die dritte Posi-
tion eingenommen, nämlich der britischen Regierung zu sagen, dass ihre Argumente die
Bundesregierung in ihrer Haltung für einen Beitritt unterstützt hätten und dass die
Bundesregierung mit dieser Kenntnis das Problem sachlich mit Paris erörtern werde. Dies
sei das Beste, was seine Regierung tun könne, und das solle auch anerkannt werden.
Dieser Besuch konnte von den Briten nicht als Erfolg gewertet werden. Die Bundes-

regierung hatte sich dem britischen Drängen widersetzt und deutlich gemacht, dass sie
nicht bereit war, Druck auf Frankreich auszuüben, oder um es in dem Besuchsfazit des
englandfreundlichen Blankenborn auszudrücken: „Das Negative war die äußerst reser-
vierte Kühle, ja fast ängstliche Haltung der Bundesregierung, die geradezu immer mit
einem Ohr zum Fenster hinaushorchte, ob nicht bereits schon wieder negative Stimmen
aus Paris hörbar werden."167
Besorgt beobachteten auch die anglophilen Niederländer die Entwicklung, denn sie

hielten die Bundesregierung in EWG-Fragen für zu nachgiebig gegenüber de Gaulle. Da-
hinter stand wohl auch, wie der Abteilungsleiter im niederländischen Außenministerium,
Johann Anton de Ranitz, dem deutschen Botschafter Knoke mitteilte, die niederländische
Furcht vor dem Gedanken einer „deutsch-französischen Exklusiv-Zusammenarbeit"168.
Hatte de Gaulle vielleicht doch nicht ganz Unrecht, als er dem deutschen Botschafter
Manfred Klaiber unter vier Augen überspitzt mitteilte, „[d]ie holländische Regierung und
insbesondere Außenminister Luns lebten offenbar im cauchemar eines deutsch-franzö-
sischen Direktoriums in Europa und wollten zur Zerstörung dieser Zusammenarbeit
England im Gemeinsamen Markt haben"169?
Trotz der diversen Schwierigkeiten, die es noch zu überwinden galt, und der Uneinig-

keit der sechs EWG-Länder zeichnete sich im Verlauf der folgenden Wochen immer deut-
licher ab, dass die britische Regierung entschlossen war, einen neuen Antrag auf einen
Beitritt zu den drei Europäischen Gemeinschaften zu stellen. Zunehmend rückte daher
die Frage nach dem günstigsten Zeitpunkt der Antragstellung in den Fokus. Die Nieder-
länder drängten Wilson anlässlich seines Besuchs in Den Haag am 26./27. Februar dazu,
den Beitrittsantrag so schnell wie möglich vorzulegen, damit der Schwung ausgenutzt wer-
den könne, den seine Besuchstour ausgelöst habe. Großbritannien solle auf alle Anpas-
sungen des Vertrages und der nachfolgenden Beschlüsse verzichten und nur Ubergangs-
regelungen beantragen.170
Im Auswärtigen Amt schlug man eine andere Strategie vor. Staatssekretär Lahr sandte

am 15. März einen Runderlass an die Botschaften in den EWG-Ländern, in London und
in Washington. Lahr verwies darauf, dass nach seinem Eindruck die britische Regierung
erwäge, noch vor der Gipfelkonferenz, in Rom im April einen Beitrittsantrag zu stellen,

167 Tagebucheintrag Blankenborns vom 15./16. 2.1967, BaK, Nl Blankenborn, Bd. 208b, S. 44.
168 Drahtbericht Nr. 27 des Botschafters Knoke, Den Haag, betr. Treffen der Außenminister der Benelux-
Länder am 20.1.1967 in Den Haag, 24.1.1967, PAAA, B150, Bd. 95, S. 791-793, hier S. 793.
169 Drahtbericht Nr. 105 des Botschafters Klaiber, Paris, 18.1.1967, PAAA, B150, Bd. 95, S. 628 f., hier
S. 628.
170 Aufzeichnung des AA betr. Ergebnisse des Gesprächs Premierminister Wilsons und Außenminister
Browns mit der niederländischen Regierung am 26. und 27. 2.1967 im Haag, o. D., PAAA, B150, Bd. 97,
S. 1885-1889.
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um nach der Besuchsreise Wilsons und Browns keine Pause eintreten zu lassen. Bei den
jeweiligen Regierungen sei die deutsche Haltung wie folgt darzulegen: Da die Beitritts-
verhandlungen erst nach der Kennedy-Runde aufgenommen werden sollten und einige
Mitgliedsländer einen engen Zusammenhang zwischen einer Bereinigung der britischen
Zahlungsbilanz und der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen sähen, wäre zu einem sol-
chen frühen Zeitpunkt noch keine Einigkeit im Ministerrat gegeben. Diese sei aber nötig,
um der Kommission ein Mandat für Gespräche mit der britischen Regierung zu erteilen.
Daher stehe die Bundesregierung wie bisher auf dem Standpunkt, dass zunächst die Mög-
lichkeiten des bilateralen Gesprächs auszuschöpfen seien, bevor man multilaterale Ver-
handlungen aufnehme, um das Risiko eines Fehlschlags der multilateralen Verhandlun-
gen zu minimieren.171
Nachdem Außenminister Brandt bereits am 5.April am Rande der WEU-Tagung in

Rom dem britischen Außenminister diese Haltung der Bundesregierung nahe gebracht
hatte172, erklärte er George Brown anlässlich eines Besuchs in London am 12. April noch
einmal die deutsche Position. Danach sei die Bundesregierung für einen unmittelbaren
Verhandlungsbeginn nach der Antragstellung. Bei einer Antragstellung im Mai sei dies
aber kaum möglich, da die Kennedy-Runde dann noch nicht abgeschlossen sei und
AnfangJuli mindestens zwei Monate Ferien in Brüssel folgten. Brandt plädierte daher für
eine öffentliche Erklärung als ersten Schritt, dem später dann die offizielle Antragstellung
folgen könne. Die Bundesregierung werde so hilfreich wie möglich sein, „um das Gespräch
in Gang zu bringen, auch wenn die wirklichen Diskussionen erst später im Jahr beginnen
könnten"173. Die britischen Gesprächsteilnehmer machten dagegen erneut deutlich, dass
sie den Schwung der britischen Besuchsrunde ausnutzen wollten, das heißt, sie hielten
nach wie vor an einer frühen Antragstellung fest.
Ein Zusammentreffen der wichtigsten Staats- und Regierungschefs ergab sich anlässlich

der Trauerfeier zum Tod Konrad Adenauers am 25.April 1967. Dadurch erhielt Kiesinger
die Gelegenheit, erneut mit Wilson zu sprechen.174 Der britische Premier legte seine be-
kannten Argumente für einen Beitritt seines Landes dar, betonte aber noch stärker als im
Februar, dass die politischen Gründe für einen Beitritt viel wichtiger seien als die wirt-
schaftlichen. Als wirtschaftlich starkes Europa mit einem politischen Zusammenhalt käme
man auch im Gespräch mit den Russen weiter. Daneben hob Wilson erneut das technolo-

gische Potenzial der erweiterten Gemeinschaft hervor. Der britische Premierminister
konnte aber nicht widerstehen, die negativen Konsequenzen eines weiteren britischen
Scheiterns in düsteren Farben auszumalen. Sollten auch die Verhandlungen der Kennedy-
Runde und über die Währungsliquidität fehlschlagen, drohe eine Verschiebung der Kräf-
teverhältnisse in den USA, was schlecht für Europa sei. Beeindruckt zeigte sich Kiesinger
von Wilsons Argument, den Beitrittsantrag noch vor der römischen Gipfelkonferenz zu

stellen, da man sonst dort argumentieren könne, dass man nicht über den Beitritt debat-
tieren brauche, denn es liege noch nichts auf dem Tisch.

171 Runderlass des Staatssekretärs Lahr betr. Beitrittsantrag Großbritanniens zur EWG, 15.3.1967, PAAA,
B150, Bd. 99, S. 2564 f.
172 Botschafter Herwarth von Bittenfeld, Rom, an das AA, 5.4.1967, AAPD 1967, Dok. 118, S. 534-537.
173 Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem britischen Außenminister Brown in London, 12.4.
1967, AAPD 1967, Dok. 124, S. 566-575, hier S. 567.
174 Hierzu und zu dem Folgenden: Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Premierminister Wilson,
25. 4.1967, AAPD 1967, Dok. 143, S. 647-653.
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In der Vorbereitungsphase zu den Trauerfeierlichkeiten wurde zum ersten Mal die
unterschiedliche Auffassung zwischen dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt
über die Beitrittsfrage manifest, die bisher eher latent aus den Gesprächen und Aufzeich-

nungen hervorgegangen war. Bundeskanzler Kiesinger schrieb am 24. April an Außenmi-
nister Brandt, dass die Aufzeichnungen des Auswärtigen Amts für die bevorstehenden
Unterredungen in einigen Punkten von seinen eigenen Vorstellungen abwichen. Zum
einen sei in der Aufzeichnung für sein Gespräch mit de Gaulle erwähnt, dass im Mai mit
einem britischen Beitrittsgesuch zu rechnen sei. Gegenüber dem Vorschlag des Auswärti-
gen Amts, noch vor der Sommerpause mit den offiziellen Verhandlungen zu beginnen,
rate er zu größerer Zurückhaltung. Zunächst müsse man mit dem französischen Partner

sprechen und seine Meinung hören. Außerdem wisse er nicht, ob den britischen Interes-
sen mit einem so frühen Antrag, ohne dass die Probleme genügend geklärt worden seien,
wirklich gedient sei. Zum anderen kritisierte Kiesinger den in seiner Aufzeichnung für die
Unterredung mit Wilson vorgelegten Vorschlag des Auswärtigen Amts, Empfehlungen für
die beiden Regierungen im Bereich der technologischen Zusammenarbeit durch Staats-
sekretär Lahr und einen britischen Staatsminister des Foreign Office ausarbeiten zu lassen.
Hier müsse man Rücksicht auf die im Januar in Paris vereinbarte deutsch-französische
technologische Zusammenarbeit nehmen, denn ,,[b]ei den Franzosen dürfe nicht noch
einmal der Eindruck einer das deutsch-französische Verhältnis abwertenden zwielichtigen
Politik entstehen"175.
Der Brief Kiesingers basierte auf einem vom Parlamentarischen Staatssekretär im Bun-

deskanzleramt Freiherr von und zu Guttenberg170 verfasstcn Vermerk, in dem die Kritik
am Auswärtigen Amt wesentlich schärfer formuliert wurde. Danach habe das Auswärtige
Amt in den Gesprächsempfehhmgen für das Thema „Gipfelkonferenz" den Tagesord-
nungspunkt „Europäische politische Zusammenarbeit" bewusst an das Ende gesetzt. Dies
sei jedoch das wichtigste Thema. Dagegen operiere das Auswärtige Amt weiterhin auf der
alten Linie, den britischen Beitritt ins Zentrum der Europapolitik zu stellen, und befürch-
te daher, durch eine Verstärkung der politischen Zusammenarbeit die Beitrittsmöglichkei-
ten zu beeinträchtigen. Der nach bisherigen Informationen noch vor der Rom-Konferenz

175 Bundeskanzler Kiesinger an Bundesminister Brandt, 24.4.1967, AAPD 1967, Dok. 138, S. 629 f., hier
S. 630.
176 Karl Theodor Freiherr von und zu Guttenberg hatte im April 1967 sein Amt als Parlamentarischer
Staatssekretär des Bundeskanzleramts angetreten. Guttenberg, der über gute Beziehungen zu Kiesinger
verfügte und bereits die Passagen über die deutsch-französischen Beziehungen in Kiesingers erster Re-

gierungserklärung ausgearbeitet hatte (siehe Kap. I.), wurde mit diesem Amt für seine langjährigen Be-

mühungen um das Zustandekommen einer Großen Koalition belohnt. Guttenberg gehörte zu der Grup-
pe der „Gaullisten" in der Union und war daher Kiesinger schon im Dezember 1966 von Adenauer wärms-
tens empfohlen worden. Adenauer schrieb: „Meines Erachtens brauchen Sie für diese Stelle einen Mann
von überlegenem Urteil, klaren politischen Vorstellungen und der Fähigkeit, sich durchzusetzen und an-

dere zu überzeugen. Alle diese Eigenschaften hat der Abgeordnete von Guttenberg in hohem Maße. [...]
Ich glaube, daß ich in manchen Sorgen, die ich mit Ihnen teile, beruhigter sein könnte, wenn Ihnen die-
ser Mann zur Seite stehen würde." Adenauer an Kiesinger, 5.12.1966, ACDP, Nl Kiesinger, A001.
Der Posten des Parlamentarischen Staatssekretärs war erst unter der Großen Koalition eingeführt wor-
den. Der Aufgabenbereich der Parlamentarischen Staatssekretäre war nicht genau umschrieben, so dass
ihre Aufgaben je nach Ministerium differierten. Ihre Hauptaufgabe lag in der Vertretung des Ministers
nach Außen, zum Beispiel im Parlament oder in internationalen Organisationen. Außerdem sollten sie
die Verbindung zu den Fraktionen halten. Innerhalb der Ministerien blieben ihre Kompetenzen insbe-
sondere gegenüber dem beamteten Staatssekretär gering. Siehe Echtler, Einfluß, S. 193-201.
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im Mai zu erwartende Antrag der Briten, gefolgt von Irland, Dänemark und Norwegen,
„soll natürlich zu Schwierigkeiten unter den Sechs und insbesondere zwischen uns und
Frankreich führen"177. Guttenberg empfahl, in dieser Hinsicht hinhaltend zu taktieren,
damit der Antrag nicht wieder die Fortführung der europäischen Einigung unter den
Sechs behindere. Folge man dem Vorschlag des Auswärtigen Amts, der Aufnahme formel-
ler Verhandlungen zuzustimmen, gefährde man die Außenpolitik der neuen Bundesregie-
rung. Das weitere Vorgehen müsse mit den Franzosen abgestimmt werden, die sich ruhig
stärker reserviert gegen einen Beitritt verhalten dürften als die Bundesregierung, aber
auch kein glattes Nein aussprechen dürften. Auch in dieser Aufzeichnung wurde die anvi-
sierte deutsch-britische technologische Zusammenarbeit kritisiert, die ein „Querschuß
gegen die von dem Herrn Bundeskanzler und de Gaulle im Januar 1967 vereinbarte
deutsch-französische technologische Zusammenarbeit" sei178.
Wie aus dieser Aufzeichnung hervorgeht, hatten das Bundeskanzleramt und das Aus-

wärtige Amt unterschiedliche europapolitische Prioritäten. Während das Bundeskanz-
leramt eine politische Zusammenarbeit und eine verstärkte Integration zunächst unter
den Sechs erreichen wollte, sah das Auswärtige Amt den britischen Beitritt als wichtigstes
Ziel an. Auch die Briten registrierten die Differenzen zwischen dem Bundeskanzleramt
und dem Auswärtigen Amt und konzentrierten ihre Bemühungen daher zunehmend auf
Außenminister Brandt, der ihnen aufgeschlossener gegenüber dem Beitrittsgesuch zu

sein schien als Kiesinger.179 Brandt selbst wies auf der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion
am 11. April daraufhin, dass der Koalitionspartner in der Beitrittsfrage reservierter sei als
die SPD.180 Neben dem Bundeskanzleramt und dem Auswärtigen Amt hatte aber auch das
in Europafragen so wichtige Wirtschaftsministerium seine eigene Auffassung. So sprach
sich dessen Staatssekretär Neef in einer Vorbesprechung des Wilson-Besuchs vom Februar
dafür aus, vor einem Beitritt zunächst eine Fusion der drei Gemeinschaften durchzufüh-
ren. Staatssekretär Lahr verwahrte sich gegen diesen Vorschlag, da die Beitrittsfrage damit
erst einmal auf die lange Bank geschoben wäre, denn bisher sei nicht absehbar, wann es

überhaupt zu Fusionsverhandlungen kommen könne. Kiesinger behielt es sich jedoch vor,
den Vorschlag des Wirtschaftsministeriums näher zu prüfen.181
Hier wurde etwas ganz deutlich: Der Bundesregierung fehlte es an einer kohärenten

Europastrategie, in der sie ihre europapolitischen Ziele und den Weg dorthin definierte.
Das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium hatten jeweils
ihre eigenen Pläne und Ziele. Eigentlich hätte es die Aufgabe des Bundeskanzleramts sein
müssen, hier koordinierend einzugreifen. Warum geschah dies nur in Ansätzen? Zum

177 Vermerk betr. Gespräche des Bundeskanzlers mit Präsident de Gaulle, Ministerpräsident Moro und
Premierminister Wilson, 23.4.1967, BaK, Nl Guttenberg, Bd. 90, S. 259.
178 Ebd., S. 260.
179 Philippe, The Germans hold the key', S. 158 f.
180 Aus der Rede des Vorsitzenden der SPD und Bundesministers des Auswärtigen, Brandt, in der Sit-
zung der SPD-Bundestagsfraktion, 11.4. 1967, in: Brandt, Ein Volk der guten Nachbarn, S. 126-129, hier
S. 128. In seinen Erinnerungen betont Brandt, er habe sich für den britischen Beitritt engagiert, weil die
Gemeinschaft von der „Welterfahrung" und der „parlamentarisch-demokratische [n] Tradition der Eng-
länder" profitieren könne. Außerdem hätten die Briten bereits im Zweiten Weltkrieg bewiesen, dass sie
zu Europa gehörten. Siehe Brandt, Begegnungen, S. 201.
181 Zu dem Vorschlag und seiner Beurteilung siehe Aufzeichnung des Staatssekretärs Lahr, 16. 3.1967,
AAPD 1967, Dok. 101, S. 474 f.
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einen war man im Bundeskanzleramt wohl insgesamt überfordert. So urteilte Willy Brandt
zu Beginn der Regierungszeit der Großen Koalition, dass, gemessen an der Ordnung des
Bundeskanzleramts, die Organisation des Erich-Ollenhauer-Hauses geradezu eine Muster-

ordnung sei.182 Kiesinger selbst bezeichnete im Nachhinein das Bundeskanzleramt als
einen „Laden", in dem es auf jedem Gebiet nur zweitrangige Leute gegeben habe.183 In
der Arbeit des Kanzleramts zeigten sich in der Tat große Defizite. Man war völlig auf den
„Stoff angewiesen, den die anderen Ministerien ablieferten, und hatte keine Möglichkeit,
das Material zu prüfen, geschweige denn, Alternativen zu den Vorschlägen der Ministe-
rien zu entwickeln. Der neue Bundeskanzler versuchte zwar in den ersten Monaten seiner

Regierungszeit, das unter Erhards Kanzleramtschef Ludger Westrick völlig herunterge-
wirtschaftete Kanzleramt mit Hilfe seines Staatssekretärs Werner Knieper in den Griff zu
bekommen, scheiterte jedoch mit diesem Anliegen. Erst unter Staatssekretär Carstens, der
Knieper Anfang 1968 ersetzte, gelang es, das Bundeskanzleramt neu zu ordnen und die
Abläufe wieder effizienter zu gestalten.184
Neben diesen organisatorischen Problemen spielten sicherlich auch inhaltliche Überle-

gungen eine Rolle. So entsprach Kiesingers skeptische Haltung in der Erweiterungsfrage
nicht dem Willen der Bevölkerungsmehrheit.185 Umfragen belegten, dass sich zwei Drittel
der Bevölkerung für einen britischen Beitritt aussprachen.186 Hier als Bremser aufzutre-
ten, konnte für Kiesinger also gefährlich werden. Gleichzeitig wäre es für Kiesinger kaum
möglich gewesen, Brandt in dieser Frage zu disziplinieren. Die Richtlinienkompetenz
musste Kiesinger sehr vorsichtig anwenden, denn die Koalitionspartner agierten in der
Großen Koalition aufAugenhöhe. Das Bonmot des stellvertretenden Regierungssprechers
Conrad Ahlers, Kiesinger agiere als „wandelnder Vermittlungsausschuss", traf durchaus
den Kern der Sache und wurde von Kiesinger auch im Nachhinein als Charakterisierung
seiner Rolle akzeptiert. Kiesingers Stärke lag vor allem darin, unterschiedliche Standpunk-
te zu harmonisieren und weniger zu polarisieren oder auf Konfrontationskurs zu gehen.
Diese Eigenschaft prädestinierte Kiesinger geradezu für den Posten als Bundeskanzler der
Großen Koalition.187 Der Brief an Brandt über die Haltung des Auswärtigen Amts vom

24. April war sicherlich schon das Höchstmaß an Kritik, das Kiesinger sich erlauben konn-
te. Kiesinger verlegte sich anschließend darauf, über geheime Kanäle den Franzosen seine

182 Hildebrand, Große Koalition, S. 274.
183 Interview Bruno Kaisers mit Kiesinger in Tübingen, 22.1.1982, ACDP, Nl Kiesinger, Bd. A009.
184 Echtler, Einfluß, S. 219-224.
«s Vgl. Gassert, Kiesinger, Frankreich und das Europäische Projekt, S. 158.
186 jm Februar 1967 sahen laut dem Allensbacher Institut für Demoskopie 39% der Befragten, die be-
reits von dem britischen Beitrittsinteresse gehört hatten, in einem britischen Beitritt Vorteile für die
Bundesrepublik, wohingegen nur 18% keinen Vorteil erwarteten. Siehe Noelle/Neumann (Hrsg.), Jahr-
buch der öffentlichen Meinung 1965-1967, S. 450. In einer Umfrage im Dezember 1967 sprachen sich
64% für einen britischen Beitritt aus und nur 8% dagegen. Dementsprechend beurteilten 65% die Ver-
zögerungstaktik de Gaulles als schlecht und 9% als gut. Siehe Noelle/Neumann (Hrsg.), Jahrbuch der
öffentlichen Meinung 1968-1973, S. 561.
187 Zur Rolle Kiesingers innerhalb der Großen Koalition siehe u. a. Schönhoven, Wendejahre, S. 169-171.
Kiesingers Selbsteinschätzung in: Kurt Georg Kiesinger: So war es, Teil II, in: Bild am Sonntag vom

24.11.1974, S. 20-23. Dass man diese Eigenschaft auch durchaus negativ beurteilen konnte, verdeutlicht
die Charakterisierung Kiesingers durch Adenauer, der Kiesinger als „guten Kleisterer" bezeichnet hatte.
Das berichtete der Präsident des World Jewish Congress Nahum Goldmann am 9.Januar 1968 Herbert
Blankenborn. Tagebucheintrag Blankenborns vom 9. 1.1968, BaK, Nl Blankenborn, Bd. 219, S. 19.
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Skepsis mitzuteilen. Zunehmend war der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeskanz-
leramt, Guttenberg, mit diesen Verbindungen zur französischen Regierung betraut. Trotz
der unterschiedlichen Prioritäten in der Europapolitik waren sich Brandt und Kiesinger
in der Grundfrage aber einig. Die Basis für die Europapolitik sowohl nach Osten als auch
nach Westen war ein intaktes Verhältnis zu Frankreich. Da Frankreich in der Erweite-
rungsfrage eine so starre Position einnahm, blieb der Bundesregierung nichts anderes
übrig, als diese Haltung zu akzeptieren, egal ob man sie guthieß oder nicht. Insofern be-
stand aus Sicht der beiden Kontrahenten womöglich auch gar kein Bedarf, die Differen-
zen in der Europapolitik zu vertiefen.
Die unterschiedlichen Beurteilungen brachen sich jedoch immer wieder Bahn. Im Ge-

spräch mit Couve de Murville am 27./28.April in Bonn unterstrich Brandt die Bedeutung
der öffentlichen Meinung in Großbritannien, den britischen technologischen Beitrag, die
Rolle Großbritanniens in der Ost-West-Politik und das deutsche wirtschaftliche und politi-
sche Interesse an einem britischen Beitritt.188 Couve de Murville hob jedoch hervor, dass
Frankreich in einer Assoziierung Großbritanniens die beste Möglichkeit sehe, die wirt-
schaftlichen Bedürfnisse Großbritanniens zu befriedigen. Brandts Einwand, Großbritan-
nien wolle auch aus politischen Gründen beitreten, wischte Couve mit dem Hinweis bei-
seite, dass der Gemeinsame Markt keinen politischen Charakter habe und das britische
Argument damit nicht stichhaltig sei. Abschließend versuchte der deutsche Außenminis-
ter die WEU, in der Großbritannien bereits Mitglied war, ins Spiel zu bringen. Er schlug
vor, diese Organisation stärker für politische Konsultationen zu nutzen. Couve de Murville
stellte eine Prüfung des Vorschlags in Aussicht, betonte jedoch, dass es schwierig sein
werde, dort Erfolge zu erzielen.189
In einer Aufzeichnung des Bundeskanzleramts für die Gesprächsführung Kiesingers mit

Couve de Murville, der den Bundeskanzler noch am gleichen Tag aufsuchte, wurde zwar

auch ein britischer Beitritt unterstützt, wenn die damit verbundenen sachlichen Probleme
gelöst würden, gleichzeitig wurde aber unterstrichen, dass der Beitritt den EWG-Apparat
schwerfällig mache und den politischen Gehalt der Gemeinschaft verwässern würde.190 Um
diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, schlug das Bundeskanzleramt vor, so weit wie
möglich die politische Zusammenarbeit der Sechs oder der Drei (ohne Benelux) zu

verstärken und unabhängig davon die deutsch-französische Zusammenarbeit auszubauen.
Dabei ging man sogar so weit, die Ausarbeitung gemeinsamer deutsch-französischer Richt-
linien für die Europapolitik, die Osteuropapolitik und die Deutschlandpolitik vorzuschla-
gen. Aus ähnlichen Gründen lehnte das Bundeskanzleramt auch den Vorschlag Brandts ab,
die WEU-Konsultationen zu verstärken. Für das Bundeskanzleramt war es wichtiger, „zu-
nächst die außenpolitische Zusammenarbeit unter den sechs Gemeinschaftsstaaten wieder
zu aktivieren und hierauf die deutschen Bemühungen zu konzentrieren"191.

188 Hierzu und zu dem Folgenden: Brief Brandts an Brown, 28.4.1967, PAAA, B150, Bd. 101, S. 3751-3753,
und Ergebnisniederschrift über die deutsch-französische Konsultation der Außenminister am 27. und
28. 4.1967 in Bonn, 9. 5.1967, PAAA, B150, Bd. 101, S. 3763-3782, hier S. 3778 f.
188 Siehe hierzu auch Kap. II. 5.
190 Aufzeichnung von VLRI Dr. Walter Boss für Bundeskanzler Kiesinger betr. Gespräch mit Außenminis-
ter Couve de Murville am 28.4.1967, 27.4.1967, BaK, B136 (Bundeskanzleramt), Bd. 3627.
191 Aufzeichnung von VLR I Dr. Walter Boss betr. Bericht des Herrn Bundesministers des Auswärtigen
über aktuelle Fragen aus dem europäischen Bereich in der Kabinettssitzung am 3.5.1967, 2.5.1967,
BaK, B136 (Bundeskanzleramt), Bd. 6207.
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Die Bedenken gegen einen britischen Beitritt hob Kiesinger auch in der Kabinetts-
sitzung am 3. Mai hervor.192 Ein britischer Beitritt sei zwar unvermeidlich, aber vielleicht
ungünstig für die politische Entwicklung Europas. Rhetorisch fragte der Bundeskanzler,
ob dann nicht eine wirtschaftliche Großmacht entstehe, die politisch ohnmächtig sei.
Kiesinger regte daher eine Uberprüfung der Europapolitik an. Gefragt werden müsse, ob
man nur ein Westeuropa oder nur ein kontinentales Westeuropa wolle und wie dieses
Westeuropa aussehe, wenn es nicht einen festen politischen Kern gebe, der auch eine ost-

europäische Aktivität entfalte. Die Frage wurde jedoch nicht weiter vertieft.
Am 11. Mai stellten die Regierungen Großbritanniens, Irlands und Dänemarks offiziell

ihre Anträge auf Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften.193 Nun wurde die
von Präsident de Gaulle für den 16. Mai terminierte Pressekonferenz von allen Seiten mit
Spannung erwartet. In einem Vermerk Guttenbergs über ein deutsch-französisches Ge-
spräch am 2. Mai hielt der Parlamentarische Staatssekretär fest, dass man von deutscher
Seite betont habe, de Gaulle solle in seiner Pressekonferenz keinesfalls ohne vorherige
Konsultation mit der deutschen Regierung zu einem britischen Antrag Stellung nehmen,
damit die neue deutsch-französische Kooperation nicht desavouiert werde.194 Die Bundes-
regierung müsse vor einer schwerwiegenden französischen Stellungnahme wahrheitsge-
mäß der deutschen Öffentlichkeit und den wirtschaftlichen Kreisen, die der Bundesregie-
rung eine stärker wirtschaftlich orientierte Haltung in der Beitrittsfrage nahe legten, er-
klären können, dass zu diesem Punkt deutsch-französische Konsultationen stattgefunden
hätten. De Gaulle dürfe Bundeskanzler Kiesinger nicht überfahren. Außerdem wurde an-

geregt, dass von französischer Seite vorgeschlagen werden solle, einen britischen EWG-
Beitritt im Hinblick auf seine wirtschaftliche und politische Tragweite sowohl für die Ge-
meinschaft als auch für die Einzelstaaten von den sechs Regierungen sorgfältig zu prüfen
und unter den Einzelregierungen zu erörtern. Die französischen Gesprächspartner versi-
cherten, diese Anregungen in Paris vorzutragen.
Trotz der Bitte aus dem Bundeskanzleramt erfuhr die Bundesregierung nur vage

von französischer Seite, dass sich de Gaulle ausführlich zu einem möglichen britischen
Beitritt äußern werde.195 Und de Gaulle äußerte sich nicht nur ausführlich, sondern
er listete zahlreiche Vorbehalte gegen einen britischen Beitritt auf.196 Nachdem er zu-

nächst dem kontinentaleuropäischen EWG-Block die britischen Inseln mit ihren Ver-
bindungen zum Commonwealth und ihren „special relations" zu den USA gegenüber-
gestellt hatte, schilderte der General die Probleme, die sich bei einem britischen Bei-
tritt durch den Gemeinsamen Agrarmarkt und die Sonderrolle des britischen Pfun-

192 Hierzu und zu dem Folgenden: Handschriftliche Notizen zur Kabinettssitzung am 3.5.1967, o. D.,
BaK Nl Guttenberg, Bd. 32, S. 72 f.
193 Am 24.Juli 1967 folgte der Antrag Norwegens. Auch das neutrale Schweden stellte einen Antrag, der
jedoch auch als Assoziierungsantrag gewertet werden konnte.
194 Vermerk über das deutsch-französische Gespräch vom 2.5.1967, o.D., BaK, Nl Guttenberg, Bd. 90,
S.244f.
195 Brandt an Kiesinger, Bonn, 5.5.1967, AdsD, WBA, Bestand Außenminister, Mappe 13, S. 29; Auf-
zeichnung StS 1080/67 von Staatssekretär Lahr betr. Pressekonferenz des französischen Staatspräsiden-
ten vom 16.5.1967, 13. 5.1967, PAAA, B2. Bd. 132.
196 Hierzu und zu dem Folgenden: Pressekonferenz des französischen Staatspräsidenten, Charles de
Gaulle, am 16. 5.1967 (Auszug betr. Europäische Gemeinschaften), in: EA 22 (1967), S. D249-D253.
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des197 ergeben könnten. Neben diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten sah er aber auch
politische Komplikationen voraus, denn eine Verschmelzung der Politik der Kontinental-
staaten mit derjenigen Großbritanniens, damit die Gemeinschaft eines Tages politisch aus

eigener Kraft ihre Interessen vertreten könne, sei momentan nicht vorstellbar. Abschlie-
ßend beschrieb de Gaulle drei Lösungsmöglichkeiten für die Frage des britischen Bei-
tritts: Im Falle eines sofortigen Beitritts sah de Gaulle die Entstehung einer westeuropäi-
schen Freihandelszone als Vorbereitung einer atlantischen Zone voraus. Alternativ könne
man ein System von Assoziierungen schaffen, „das ohne Umwälzungen die wirtschaft-
lichen Beziehungen der Vertragspartner erweitern und erleichtern könne"198, oder man
warte zunächst die weitere Hinwendung Großbritanniens zum Kontinent ab, die eines
Tages einen Anschluss an die sechs Kontinentalstaaten ermöglichen würde.
Mit dieser Pressekonferenz hatte de Gaulle zwar kein Veto gegen den Beitritt eingelegt,

aber die Argumente, die seiner Meinung nach gegen einen Beitritt Großbritanniens zum

jetzigen Zeitpunkt sprachen, gebündelt der Öffentlichkeit vorgelegt. Im Grunde war mit
dieser Pressekonferenz die Suche nach Alternativlösungen zu einer vollen Mitgliedschaft
eröffnet. Mit dieser öffentlichen Präsentation seiner Vorbehalte hatte de Gaulle aber auch
seinen deutschen Partner brüskiert, denn die Bundesregierung musste sich jetzt den Vor-
wurf gefallen lassen, durch ihre weiche Position de Gaulles Starrsinn zu unterstützen.
Doch wie reagierte man in Bonn auf diese Pressekonferenz?
Am 24. Mai wies Außenminister Brandt den Direktor der Politischen Abteilung Meyer-

Lindenberg an, die Äußerungen de Gaulles über einen britischen Beitritt zu interpretie-
ren und Vorschläge für das weitere Procedere zu unterbreiten.199 In seiner Aufzeichnung
kam Meyer-Lindenberg zu dem Schluss, dass de Gaulle zumindest zum gegenwärtigen
Zeitpunkt einen britischen Beitritt ablehne und es daher fraglich erscheine, ob de Gaulle
sich auf Beitrittsverhandlungen einlassen werde. Frankreich werde wahrscheinlich zu-

nächst auf längeren Beratungen der Sechs beharren. Die von de Gaulle vorgeschlagene
Möglichkeit der Assoziierung verwarf der Ministerialdirektor mit dem Argument, dass
dann die Gemeinschaft zur Bewegungslosigkeit verurteilt sei, weil sie in ständigen Konsul-
tationen auf ihre Assoziierten Rücksicht nehmen müsse. Zum weiteren Vorgehen schlug
Meyer-Lindenberg vor, auf der Ministerratstagung am 5.Juni nach § 237, Abs. 1 des EWG-
Vertrags die Kommission aufzufordern, dem Rat einen Bericht über die Beitrittsproblema-
tik vorzulegen. Der Ministerrat müsse dann einstimmig nach Vorlage des Berichts über
den britischen Beitritt beschließen. Dieser Beschluss müsse der Eröffnung von Beitrittsver-
handlungen vorausgehen und werde wahrscheinlich von Frankreich verzögert. Um die zu

erwartende längere Zeitspanne bis zur Eröffnung von Beitrittsverhandlungen zu über-

197 Damit sprach de Gaulle die besondere Rolle des britischen Pfundes als Reservewährung zahlreicher
Commonwealfh-Länder an. Diese bildeten zusammen mit Großbritannien die so genannte „Sterling-
Zone". Die Währungsreserven dieser Länder wurden von den Briten in London verwaltet. Die Funktion
des Pfund-Sterling als Reservewährung machte die britische Währung sehr inflexibel, denn eine Auf-
oder Abwertung bedeutete gleichzeitig eine Erhöhung bzw. eine Reduzierung des Wertes der Sterling-
guthaben. Siehe Schellhaaß, Internationale Währungsprobleme, S. 439-441.
198 Pressekonferenz des französischen Staatspräsidenten, Charles de Gaulle, am 16.5.1967 (Auszug betr.
Europäische Gemeinschaften), in: EA 22 (1967), S. D253.
199 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Meyer-Lindenberg betr.: 1) Interpretation der Äußerungen de
Gaulles zum britischen Beitrittsgesuch; 2) Unsere Überlegungen zur prozeduralen Behandlung dieses
Beitrittsgesuchs, 26.5.1967, PAAA, Bl, Bd. 332.
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brücken, sprach sich Meyer-Lindenberg dafür aus, den Briten auf einer Ministerkonferenz
Gelegenheit zu geben, ihre Beitrittswünsche darzulegen.
Diese Empfehlungen waren zum Teil mit den französischen Vorstellungen kompatibel,

wie der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Guttenberg, am 20. Mai im
Gespräch mit dem Kabinettsdirektor Couve de Murvilles, Bruno de Leusse, erfuhr.200 Laut
de Leusse sollte zunächst die Kommission vom Ministerrat mit der Ausarbeitung einer
Stellungnahme zu den Beitrittsanträgen beauftragt werden. Nach der Vorlage des Kom-
missionsberichts müssten sich die sechs Mitgliedsländer untereinander konsultieren; ein
glattes französisches Veto werde es nicht geben. Guttenberg schilderte in diesem Ge-
spräch ausführlich die Position des Bundeskanzlers. Kiesinger befürchte, „daß aus der
engen, auf politische Zusammenarbeit ausgerichteten Gemeinschaft der Sechs durch eine
zu eilige und vorwiegend wirtschaftlich bedingte Ausdehnung ein wirtschaftliches
Monstrum ohne politische Handlungsfähigkeit' (Beispiel h[ei]l[i]g[es]. römisches Reich)
werden müßte."201 Momentan bestehe das Dilemma, dass sowohl eine Zurückweisung als
auch ein voreiliger Beitritt den Gemeinsamen Markt im Kern gefährde. Als Ausweg schlug
Gvtttenberg vor, die Beitrittsverhandlungen mit Großbritannien beginnen zu lassen, im
Laufe der Verhandlungen aber alle von de Gaulle gestellten offenen Fragen befriedigend
zu beantworten. De Leusse blieb skeptisch, fragte, wie stark die Truppen für diesen Vor-
schlag seien, und versprach, Couve de Murville über das Gespräch zu unterrichten.
Eine Gelegenheit, das Beitrittsthema auf höchster Ebene zu erörtern, bot die Gipfel-

konferenz in Rom am 29./30. Mai. Vor allem de Gaulle und Kiesinger sprachen sich dafür
aus, dass sich zunächst die Sechs in der Beitrittsfrage einigen müssten. Kiesinger hielt
aber, im Gegensatz zu de Gaulle, eine Anhörung der Briten für notwendig. Die Staats- und
Regierungschefs einigten sich immerhin darauf, dass der nächste Ministerrat am 5./6.Juni
das britische Beitrittsgesuch im Rahmen des § 237 EWG-Vertrages behandeln sollte.202
Wie nah die Auffassungen Kiesingers und de Gaulles waren, verdeutlicht auch ein

Gespräch Guttenbergs mit Botschafter Seydoux am 15.Juni. Guttenberg charakterisierte
die Haltung Kiesingers in folgender Weise:

,,a) Der Beitritt Englands könne angesichts der europäischen öffentlichen Meinung von niemand
[siel] auf die Dauer verhindert werden,
b) mit dem Beitritt Englands und anderer Länder werde die EWG wesentlichen Änderungen
unterworfen werden; dennoch müsse man von ihrer Substanz so viel als möglich retten,
c) angesichts der unter den Sechs bestehenden Meinungsverschiedenheiten müßten diese zunächst
unter sich versuchen, die Auffassungen einander anzunähern,
d) die zu erwartende Ausweitung der EWG mache die Vertiefung der deutsch-französischen
Zusammenarbeit nur um so wichtiger."203
Wenige Tage später verständigten sich die EWG-Außenminister auf der Ministerratssit-

zung am 27.Juni über die weitere Vorgehensweise in der Beitrittsfrage. Wie Willy Brandt

zoo Hierzu und zu dem Folgenden: Vermerk über das Gespräch Guttenberg/de Leusse am 20.5.1967 in
Paris, 22.5.1967, BaK, Nl Guttenberg, Bd. 154, S. 150-154. Das Gespräch kam aufVermittlung des politi-
schen Beraters im Kabinett des französischen Ministers Edmont Michelet, Joseph Rovan, zustande. Zu
der Freundschaft zwischen Guttenberg und Rovan siehe Rovan, Erinnerungen, S. 412-416.
201 Vermerk über das Gespräch Guttenberg/de Leusse am 20. 5.1967 in Paris, 22.5.1967, BaK, Nl Gut-
tenberg, Bd. 154, S. 152.
202 Staatssekretär Lahr, z.Zt. Rom, an das AA, 31.5.1967, AAPD 1967, Dok. 197, S. 842-848, hier S. 847.
203 Vermerk über den Besuch des Botschafters Seydoux am 15.6.1967, BaK, Nl Guttenberg, Bd. 154,
S. 155 f., hierS. 155.
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seinem britischen Kollegen George Brown mitteilte, solle die Kommission wie im EWG-
Vertrag vorgesehen baldmöglichst in einem Bericht zu den Beitrittsanträgen Stellung neh-
men und der Ministerrat bereits am 10./II.Juli mit den Grundproblemen der Erweite-
rung befasst werden.204 Aufgrund französischen Widerstands war der Vorschlag Brandts,
in einer Regierungskonferenz der Sechs die politischen Grundprobleme zu prüfen und
parallel dazu Besprechungen des EWG-Ministerrats mit einer britischen Delegation
durchzuführen, gescheitert.
Alternativ schlug Brandt dem britischen Außenminister vor, das Beitrittsgesuch auf der

WEU-Ministerratstagung am 4./5.Juli in Den Haag zu erläutern. Anschließend solle
Außenminister Brown seine Rede offiziell an den dann amtierenden EWG-Ratspräsiden-
ten Brandt übergeben, so dass die britische Erklärung den Charakter eines Ratsdoku-
ments erlangen würde. Brown war einverstanden.205
Lässt man die Diskussionen zum britischen Beitritt im ersten Halbjahr der Regierung

Kiesinger/Brandt Revue passieren, stellt man Inkongruenzen in der Position der Bundes-
regierung fest. Aus der Sicht des Bundeskanzleramts kam ein britischer Beitritt eindeutig
zu früh. Die EWG sollte sich zunächst weiter wirtschaftlich konsolidieren und wenn mög-
lich mit dem Aufbau einer politischen Kooperation beginnen. Kiesinger und seine über-
wiegend „gaullistische" Entourage fürchteten eine Verwässerung des politischen Gehalts
der EWG durch einen zu schnellen Beitritt. Dagegen ging das Auswärtige Amt davon aus,
dass ein britischer Beitritt aus wirtschaftlichen und politischen Gründen notwendig sei.
Ein Aufschub der Erweiterung berge die Gefahr, eine Blockadepolitik der anglophilen
kleineren EWG-Länder (vor allem der Niederlande) zu provozieren und damit die weitere
Entwicklung der Gemeinschaften komplett zu verhindern. Gleichzeitig sah man in einer
Wiederbelebung der deutsch-französischen Zusammenarbeit ein Hauptanliegen der deut-
schen Außenpolitik, war aber im Grunde durch die prekäre außen- und deutschlandpoliti-
sche Situation der Bundesrepublik auf gute Beziehungen zu Frankreich und Großbritan-
nien angewiesen.
Die Bundesrepublik war also in ein schwer auszutarierendes außenpolitisches Netzwerk

eingebunden, dessen Beherrschung Fingerspitzengefühl erforderte. Der Bundesregie-
rung blieb aus innen- und außenpolitischen Erwägungen im Grunde nur die Möglichkeit,
als „ehrlicher Makler" zwischen den Interessen zu vermitteln. Immerhin konnte man sich
innerhalb der Bundesregierung trotz der unterschiedlichen Beurteilungen auf eine ge-
meinsame Taktik einigen: Man spielte auf Zeit. Das hieß konkret, man musste den Englän-
dern eine Beitrittsperspektive bieten, um eine Blockade der gesamten EWG-Entwicklung
zu verhindern. Gleichzeitig mussten die französischen Bedenken ausgeräumt werden. Um
diese Strategie durchhalten zu können, war man auf Frankreich und Großbritannien
angewiesen. Eine provozierende französische Obstruktionspolitik gegen einen britischen
Beitritt oder ein ungestümes Drängen der Briten würde diese Perspektive zerstören. Der
Auftrag des Ministerrats an die Kommission, einen Bericht über die Beitrittsproblematik zu

erstellen, entfaltete vor allem in diesem Zusammenhang seine Wirkung, denn durch den
Zeitgewinn erhielt die Bundesregierung die Möglichkeit, auf beide Regierungen mäßi-
gend einzuwirken. Auch der deutsche Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 1967 musste in die-
sem Sinne genutzt werden. Ob die Bundesregierung jedoch über den Einfluss verfügte,

204 Bundesminister Brandt an die Botschaft in London, 27. 6.1967, AAPD 1967, Dok. 236, S. 963 f.
205 Ebd.; Blankenborn, Verständnis, S. 515 f.; Böhmer, Bundesrepublik Deutschland, S. 87f.
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die französische und die britische Regierung von dieser Taktik zu überzeugen, mussten
die nächsten Monate zeigen.

5. Ein schwacher Impuls für die europäische politische Einigung
-

Die Gipfelkonferenz in Rom am 29./30. Mai 1967

Der italienische Außenminister Amin tore Fanfani lancierte im Dezember 1966 erstmals
die Idee, aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums der Römischen Verträge eine Gipfelkon-
ferenz zu veranstalten. Im Gespräch mit Bundeskanzler Kiesinger berichtete Fanfani am
19. Dezember, dass er bei einer Unterredung mit de Gaulle zwei Tage zuvor eine Konfe-
renz der Staats- und Regierungschefs angeregt habe. Er habe aus der Reaktion de Gaulles
den Eindruck gewonnen, dass dieser zu einem solchen Gipfeltreffen bereit sei, auch wenn
der französische Staatspräsident betont habe, dass eine Initiative dazu nicht von ihm aus-

gehen könne. Fanfani schlug Kiesinger vor, eine solche Versammlung im Zusammenhang
mit dem zehnten Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge (25. März 1957)
zu veranstalten. Dann könnten die zur Feier anreisenden Staats- bzw. Regierungschefs
sowie ihre Außenminister anschließend zu einer politischen Konferenz zusammentreten.

Kiesinger erklärte sich grundsätzlich mit einem solchen Gipfeltreffen einverstanden.206
Nachdem die offizielle italienische Einladung am 3.Januar 1967 eingetroffen war, hatte

Brandt im Gespräch mit Außenminister Fanfani am Rande des Treffens der Parteichefs
der Sozialistischen Internationale am 5.Januar in Rom Gelegenheit, Näheres über die
Ausgestaltung der Gipfelkonferenz zu erfahren.207 Laut Fanfani sollten die Feierlichkeiten
und die Regierungskonferenz deutlich voneinander getrennt erfolgen. Die Tagesordnung
der Konferenz solle auf diplomatischem Wege festgelegt werden, man solle dabei aber
möglichst frei sein. Denkbar seien aber die Punkte „offene und zukünftige Fragen der Ge-
meinschaft" sowie „Erweiterung des Gemeinsamen Marktes". Die Gipfelkonferenz dürfe
nicht in einen direkten Zusammenhang mit den Verhandlungen über einen britischen
Beitritt gestellt werden, sonst bestehe die Gefahr eines Scheiterns sowohl der Gipfelkonfe-
renz als auch der Verhandlungen. Die Regierungskonferenz könne nur auf konstruktive
„Englandverhandlungen" vorbereiten.
Aus den diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik in den Niederlanden und in

Belgien trafen negative Meldungen in der Bonner Zentrale ein. Botschafter Knoke tele-
grafierte am 5.Januar 1967 aus Den Haag, dass der Abteilungsleiter im niederländischen
Außenministerium de Ranitz ihm gegenüber erwähnt habe, er erwarte von dem Gipfel-
treffen in Rom keine Fortschritte in Richtung eines politischen Europa oder in der Bei-
trittsfrage; es werde lediglich eine Zehnjahres-Erinnerungsfeier werden.208 De Ranitz wies
in diesem Zusammenhang auf die niederländische Ablehnung der England- und USA-
Politik de Gaulles hin.

206 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem italienischen Außenminister Fanfani in Bonn, 19.12.
1966, AAPD 1966, Dok. 404, S. 1670-1674, hier S. 1674.
207 Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem italienischen Außenminister Fanfani in Rom, 5.1.1967,
AAPD 1967, Dok. 8, S. 32-42, hier S. 34-36.
208 Drahtbericht Nr. 5 des Botschafters Knoke, Den Haag, an das AA betr. Wiederbelebung der deutsch-
französischen Zusammenarbeit, hier: Rückwirkung auf die deutsch-niederländischen Beziehungen, 5.1.
1967, PAAA, B150, Bd. 94, S. 148 f.
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Der belgische Außenminister Harmel begrüßte im Gespräch mit dem deutschen Bot-
schaftsrat Georg Röhrig am 7.Januar zwar die Gipfelkonferenz, hielt aber Sachgespräche
für schwierig.209 Dabei werde man um das Beitrittsthema nicht herumkommen, müsse hier
aber sehr vorsichtig vorgehen, denn eine erste Erörterung dieses Themas auf der Gipfel-
konferenz berge Gefahren. Dasselbe gelte für eine „relance européenne", da in politischen
Fragen unter den Sechs kaum Ubereinstimmung herrsche. Das Minimum sei eine Verein-
barung, dass kein Staat auf bestimmten Gebieten eine Entscheidung treffe, ohne vorher
die anderen Mitgliedstaaten konsultiert zu haben. Sollte es zu einer solchen Vereinbarung
kommen, wäre er bereit mitzuwirken; man dürfe aber nicht den bestehenden Gremien
neue hinzufügen, in denen dann unverbindlich debattiert werde. Hinzu komme, dass man
„nicht zwei Hasen zu gleicher Zeit jagen"210 könne und man mit der England-Frage bereits
genug Probleme habe. Es bestehe die Gefahr, den britischen Beitritt durch eine gleichzei-
tige Initiative in der Frage der politischen Konsultationen zu erschweren.
Nach diesen wenig ermutigenden Nachrichten konnten Kiesinger und Brandt bereits

einige Tage später, im Rahmen der deutsch-französischen Konsultationen am 13./M.Ja-
nuar 1967 in Paris, die Einstellung der französischen Regierung zu dem italienischen Vor-
stoß kennen lernen. Brandt erkundigte sich im Gespräch am 13.Januar bei seinem fran-
zösischen Kollegen Couve de Murville nach der französischen Position zu der geplanten
Rom-Konferenz.211 Couve de Murville antwortete, dass die Feierlichkeiten eine Gelegen-
heit böten, sich zu sehen und verschiedene Dinge gemeinsam zu besprechen. Entschei-
dungen und Ergebnisse seien aber nicht zu erwarten. Brandt schnitt das Thema der poli-
tischen Zusammenarbeit an, dessen Erörterung er offensichtlich auf der Gipfelkonferenz
erwartete. Er habe dem Bundeskanzler geraten, sich an keine der früher ausgearbeiteten
Formeln gebunden zu sehen. Der deutsche Außenminister fuhr fort, dass er bereit sei,
„von sich aus über jede Möglichkeit und jede Form zu sprechen, um die politische Kon-
sultation und Koordination in Gang zu bringen"212. Couve de Murville betonte, es sei
zunächst unerlässlich, dass Frankreich und Deutschland zu gemeinsamen politischen An-
sichten kämen; die anderen Vier würden dann folgen. Dabei dürfe man aber nicht dog-
matisch vorgehen und müsse auf die Schaffung von Institutionen verzichten.
Wesentlich ausführlicher kam die geplante Gipfelkonferenz im Gespräch Kiesingers mit

de Gaulle zur Sprache, an dem auch Premierminister Pompidou sowie die beiden Außen-
minister teilnahmen.213 De Gaulle fragte die deutschen Gesprächsteilnehmer, ob man der
Meinung sei, dass diese Veranstaltung abgehalten werden solle, und wenn ja, welche Fra-
gen man dort behandeln möchte. Brandt antwortete etwas überrascht, dass man bisher
von einer französischen Zusage ausgegangen sei, sich über eine Tagesordnung noch keine
Gedanken gemacht habe, aber sich von deutscher Seite bei der politischen Kooperation
an keine bisher vorgeschlagene Form gebunden fühle. Die Bundesregierung werde in
dieser Beziehung jedem Vorschlag zustimmen, der Fortschritte bringe. Voraussetzung sei

2119 Drahtbericht Nr. 8 des Botschaftsrats Röhrig, Brüssel, an das AA betr. Europäische Gipfelkonferenz in
Rom, 7.1.1967, PAAA, B150, Bd. 94, S. 169-171.
210 Ebd., S. 170.
211 Gespräch des Bundesministers Brandt mit dem französischen Außenminister Couve de Murville in
Paris, 13.1. 1967, AAPD 1967, Dok. 15, S. 78-89.
212 Ebd., S.88.
213 Deutsch-französische Regierungsbesprechung in Paris, 13.1.1967, AAPD 1967, Dok. 17, S. 94-102.
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jedoch, dass sich die französische und die deutsche Regierung weit genug über den politi-
schen Inhalt einig seien, um die anderen mitziehen zu können.
Den letzten Gedanken unterstützte de Gaulle, der darauf hinwies, dass die beiden Län-

der, wenn sie denn die Konferenz akzeptierten, sich über die zu erörternden Themen
einigen sollten, beziehungsweise wissen sollten, welche Themen gar nicht oder nur kurz
zur Sprache kommen sollten. Sollte dies nicht gelingen, werde man wie schon zweimal214
ohne eine Schlussfolgerung auseinander gehen.
Kiesinger merkte an, dass man keine Themen wählen sollte, bei denen man davon aus-

gehen könne, dass sie nicht von allen Sechs akzeptiert würden, da ein Fehlschlag der
Konferenz die Lage nur verschlimmern würde. Als Thema schlug Kiesinger allgemein
den Rom-Vertrag vor. Hinsichtlich einer Einigung über eine politische Zusammenarbeit
war Kiesinger skeptisch. Unter Verweis auf eine Bemerkung des niederländischen
Außenministers Luns ihm gegenüber, dass er von der Konferenz nicht viel erwarte, be-
tonte Kiesinger, dass in dieser Frage die „alte holländische Haltung vorliege"215. Damit
wies Kiesinger auf die niederländische Position gegenüber einer politischen Zusammen-
arbeit im Zusammenhang mit den Fouchet-Plänen von 1961 hin. Damals hatten die
Niederländer eine politische Zusammenarbeit ohne die sofortige Beteiligung Groß-
britanniens abgelehnt.216 Aufgrund der sich abzeichnenden Beitrittsbemühungen Groß-
britanniens fürchtete Kiesinger offensichtlich, dass die Niederländer ihre alte Forderung
wiederholen und damit einen Beginn der politischen Zusammenarbeit blockieren
würden.
Premierminister Pompidou schlug als konkrete Themen Steuer- und Währungspolitik

sowie die Kennedy-Runde vor. Außerdem könne man statt über eine politische Union
über politische Konsultationen sprechen. Auch über eine Ausweitung des Gemeinsamen
Marktes könne man sich austauschen, obwohl man hier noch weit von einer klaren Posi-
tion entfernt sei.
Außenminister Couve de Murville hielt es für wenig sinnvoll, über irgendwelche theore-

tischen Fragen, wie politische Konsultationen oder die Einsetzung politischer Organisatio-
nen, zu diskutieren. Dazu sei die Zeit noch nicht reif. Allenfalls könne man einen Be-
schluss fassen, dass die Sechs es für nützlich hielten, sich auch in Zukunft zu konsultieren
und daher von Zeit zu Zeit zusammenzutreten. Auf der Konferenz könne man sich ja über
Themen unterhalten, die auch in den deutsch-französischen Konsultationen zur Sprache
kämen, wie zum Beispiel „der Osten, das europäische Problem, die Deutschland-Frage"217.
Kiesinger hielt den von Couve angeregten Beschluss über weitere Treffen für nützlich

und sah darin einen vorsichtigen Anfang in der gewünschten Richtung. Ablehnend stand
er jedoch den Themenvorschlägen Couves für die Rom-Konferenz gegenüber. So erhalte
ein Gespräch über die Deutschland-Frage in diesem Rahmen leicht einen improvisierten
Charakter. Ein solches Gespräch bedürfe einer sorgfältigen Vorbereitung, die in der Kürze
der Zeit nicht mehr zu erreichen sei.

214 Die Beschlüsse der Treffen der Staats- und Regierungschefs vom 10./II. 2.1961 und vom 18. 7.1961
zur außenpolitischen Zusammenarbeit wurden nicht umgesetzt.
215 Deutsch-französische Regierungsbesprechung in Paris, 13.1. 1967, AAPD 1967, Dok. 17, S. 96.
216 Woyke, Erfolg durch Integration, S. 232-234.
217 Deutsch-französische Regierungsbesprechung in Paris, 13.1.1967, AAPD 1967, Dok. 17, S. 98.
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De Gaulle bemerkte dazu ironisch, dass es offensichtlich nicht einfach sei, überhaupt
etwas zu finden, was man sagen könne. „Das Treffen werde notgedrungen improvisierten
Charakter tragen."2'8
Außenminister Brandt schlug daraufhin die Themen Technologie und Fusion der Exe-

kutiven vor. Ersteres wurde von de Gaulle skeptisch betrachtet, da in diesem Zusammen-
hang auch das Verhältnis zu Großbritannien und zu den USA angesprochen werde. Frank-
reich könne aber der Einrichtung einer Kommission innerhalb der Gemeinschaften
zustimmen, die sich mit Technologiefragen befasse. In der Fusionsangelegenheit verwies
de Gaulle darauf, dass ihre Lösung allein von der Bundesregierung abhänge. Daraufhin
einigte man sich in der Personalfrage Hallstein21'1 und stellte fest, dass man damit ein
konkretes Ergebnis für die Rom-Konferenz habe.
De Gaulle resümierte, dass man auf der Konferenz dann etwas zur Technologie, zur

Fusion und zurWährung sagen könne. Die Bundesregierung wünsche offensichtlich nicht,
dass man über echte politische Fragen spreche, da es schwer sei, darüber Einigkeit zu
erzielen. Abschließend sei noch die Frage zu klären, ob man überhaupt nach Rom gehen
solle. Die deutsche Delegation stutzte, und Brandt betonte, dass man davon ausgegangen
sei, dass bereits eine Vbrklärung darüber zwischen der italienischen und der französischen
Regierung stattgefunden habe. Außerdem schlug Brandt vor, einen Meinungsaustausch
über die ost/westeuropäischen Fragen auf der Gipfelkonferenz durchzuführen, dann
könne man darauf aufbauend beschließen, sich von Zeit zu Zeit über nichtwirtschaftliche
Fragen zu konsultieren. De Gaulle stellte klar, dass man der italienischen Regierung nur

in Aussicht gestellt habe, dass man sich eine Teilnahme an der Konferenz gerne über-
legen wolle, man sich in Frankreich jedoch keinen Illusionen hingebe, dort zu positiven
politischen Schlussfolgerungen zu gelangen. Frankreich habe allerdings nichts einzuwen-
den, wenn es gelänge, ohne Streit unter den Sechs etwas zum Verhältnis Westeuropas zu

Osteuropa zu sagen.
Dagegen sprach sich erneut Bundeskanzler Kiesinger aus, denn dann werde notwendi-

gerweise auch das deutsche Problem angesprochen, und das halte er für gefährlich. Er
kenne zwar die Konzeption de Gaulles über das Verhältnis zum Osten, in der die deutsche
Frage gebührend berücksichtigt sei und in die das deutsche Volk vertraue; er wisse jedoch
nicht, ob das in einer Diskussion in Rom so klar zum Ausdruck käme. Er wage kaum, ein-
drucksvolle Ergebnisse von der Rom-Konferenz zu erhoffen, so sehr er sich das auch wün-
sche. Er halte es zwar immer noch, wie vor zwölfJahren im Europarat220, für unerlässlich,
dass Europa, anfangend mit den Sechs, ein „Minimum an solidarischem Verhalten in der
politischen Welt"221 zeigen müsse. Aber wenn man einen solchen Versuch machen wolle,

218 Ebd.
210 Siehe Kap. II. 2.
220 Kiesinger spielte damit auf seine Initiative für eine Koordinierung der Außenpolitik unter den west-

europäischen Staaten an, die er als Berichterstatter des Politischen Ausschusses der Beratenden Versamm-
lung des Europarats 1957/58 lanciert halte. Kiesinger hatte dazu regelmäßige Treffen der westeuropäischen
Regierungschefs sowie der Außenminister vorgeschlagen, die von einer ständigen Gruppe hochrangiger
Beamter aus den jeweiligen Außenministerien vorbereitet werden sollten. Siehe Kiesinger, Dunkle und
helle Jahre, S. 510-512; Fischer, Vertrauen für das neue Deutschland. Kiesinger hatte 1957 verschiedene
Ausarbeitungen gesammelt und in Auftrag gegeben, in denen untersucht wurde, wie eine außenpoliti-
sche Zusammenarbeit in Westeuropa organisiert werden könnte. Siehe ACDP, Nl Kiesinger, Bd. A479.
221 Deutsch-französische Regierungsbesprechung in Paris, 13.1.1967, AAPD 1967, Dok. 17, S. 102.
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müsse man vorher genau darüber nachdenken. Dass dieses „solidarische Verhalten" bereits
in Rom zustande komme, hielt Kiesinger für unrealistisch.
De Gaulle diagnostizierte daraufhin, dass die Tagung in Rom „ziemlich hohl sein"222

werde. Auf die Bemerkung Couves, dass man nicht zusammentreffen könne, ohne über
ein internationales politisches Thema zu sprechen, stellte de Gaulle fest, dass das Treffen
gerade deswegen große Gefahren in sich berge und Frankreich aus diesem Grund noch
nicht endgültig beschlossen habe, an der Konferenz teilzunehmen. Vor Ende April bezie-
hungsweise Anfang Mai könne das Treffen sowieso nicht stattfinden. Bis dahin sollten sich
die deutsche und die französische Regierung vage zu dem geplanten Treffen äußern, aber
ihre Sympathie bekunden. Falls das Treffen stattfinde, gehe es zunächst

„um die Begehung der von der Gemeinschaft im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich
geschaffenen Solidarität, die zu vervollkommnen sei. Vielleicht könne dann auch ein politischer
Meinungsaustausch ohne Tagesordnung und somit ohne gemeinsame bereits zu fassende
Beschlüsse stattfinden. Sonst würde in den Zeitungen wieder geschrieben, nun werde Europa
geschaffen, nun werde man über England, Amerika, Rußland befinden, während tatsächlich die
armen Sechs sich über gar nichts einigen könnten. Man solle daher sehr vorsichtig vorgehen."223

Am folgenden Tag äußerte Kiesinger in einem weiteren Gespräch mit de Gaulle, dass er
über die Rom-Konferenz, noch einmal nachgedacht habe. Man solle die Veranstaltung
machen und könne einige Punkte in Rom besprechen. In erster Linie denke er an die
Fusion. Man solle doch gemeinsam überlegen, welche Themen dort ohne Tagesordnung
angesprochen werden könnten. Gut wäre es, wenn am Ende der Konferenz der Beschluss
stünde, dass die Minister der Sechs, angefangen mit den Außenministern, regelmäßig zu-

sammenträten.224
Wenige Tage später warnte der deutsche Botschafter in Paris, Manfred Klaiber, davor,

allzu große Hoffnungen mit der Rom-Konferenz zu verbinden.225 De Gaulle habe ihm
gegenüber am Rande eines Diners zu Ehren des diplomatischen Korps im Elysée bedau-
ert, „dass die verstärkte deutsch-französische Zusammenarbeit noch nicht zu einer Koordi-
nierung der Außenpolitik der sechs EWG-Partner zu führen scheine"226. Daher sei de
Gaulle skeptisch gegenüber der Gipfelkonferenz und habe sich noch nicht zur persön-
lichen Teilnahme entschieden. Klaiber empfahl, auch nach außen keine großen Erwar-
tungen an die Rom-Konferenz zu wecken. De Gaulle habe wohl die starre Haltung der
Niederlande gegenüber den Fouchet-Plänen nicht vergessen und scheine daher, ähnlich
wie bei seiner Ablehnung der deutschen politischen Initiative227, davon auszugehen, dass
eine Erarbeitung einer gemeinsamen Außenpolitik zurzeit aufgrund der Haltung einiger
anderer Partner nicht möglich sei.
Von dem Treffen der Benelux-Außenminister am 20.Januar 1967 berichtete Botschafter

Knoke aus Den Haag, dass sich die Außenminister einig gewesen seien, keine communau-

tären Fragen auf der Rom-Konferenz zu erörtern, da die Kommission an dem Gipfeltref-

222 Ebd.
223 Ebd.
224 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Staatspräsidenten de Gaulle in Paris,
14.1.1967, PAAA, B150, Bd. 94, S. 477-491, hier S. 491.
225 Drahtbericht Nr. 105 des Botschafters Klaiber, Paris, an das AA, 18.1.1967, PAAA, B150, Bd. 95, S. 628 f.
226 Ebd., S. 628.
227 Klaiber bezog sich hier wohl auf die deutsche Initiative zum Aufbau einer politischen Union vom 4.11.
1964. Siehe Kap. I., Fn. 4.
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fen nicht teilnehmen werde.228 Eine Ausnahme könne man lediglich bei der Frage der
Fusion der Exekutiven und dem Beitrittsthema machen.
Auch die Bundesregierung passte ihre Vorstellungen zu der Gipfelkonferenz dieser von

allen Seiten an sie herangetragenen geringen Erwartung an. Außenminister Brandt er-
klärte Premierminister Wilson im Rahmen des deutsch-britischen Regierungsgesprächs
am 15. Februar zum Thema Gipfelkonferenz, dass man in Rom höchstens weitere Regie-
rungszusammenkünfte vereinbaren werde, die aber nichts präjudizierten. Das zweite The-
ma werde die wahrscheinlich noch vor dem Sommer erfolgende Fusion der Exekutiven
sein.229 Brandt war im Gespräch offensichtlich bemüht, den Briten die Angst zu nehmen,
man könne vor Verhandlungsbeginn weichenstellende Entscheidungen über die weitere
Entwicklung der EWG treffen, ohne dass die Briten an der Entscheidungsfindung betei-
ligt seien.
Nachdem sich schon ein minimales Konferenzergebnis abzuzeichnen begann, über-

raschte der belgische Außenminister Harmel Bundeskanzler Kiesinger am 15. Februar mit
einem weitreichenden Vorschlag.230 Zunächst wiederholte Harmel den Benelux-Stand-
punkt, dass man keine Fragen auf der Konferenz behandeln solle, die in die Zuständigkei-
ten der Gemeinschaft fielen, weil einige Länder wohl die Beteiligung der Kommission
nicht wünschten. Über Fragen der politischen Einigung Europas solle man nur verhan-
deln, wenn man mit einem zumindest bescheidenen Ergebnis rechnen könne. Wichtig sei
es, einen Misserfolg der Besprechungen zu vermeiden. Nach Absprache mit seinen Kolle-

gen sei von Seiten der Beneluxländer keine Initiative zu erwarten. Man wisse aber, dass von
Seiten der Bundesrepublik, Frankreichs und Italiens eine solche Initiative geplant sei, und
er wolle daher die eigenen Überlegungen in dieser Sache vortragen. Harmel schlug
daraufhin vor, zu prüfen, ob man auf der Konferenz nicht den Außenministern den Auf-

trag erteilen könne, mit ihren Kollegen aus anderen europäischen Ländern, die nicht zur
europäischen, aber zur atlantischen Gemeinschaft gehörten, insbesondere Großbritannien,
bestimmte Themen gemeinsam zu erörtern. Eine Liste von Themen solle vorbereitet wer-
den und jeder teilnehmende Staat müsse sich verpflichten, zu diesen Themen keine Ent-
scheidung zu treffen, ohne die anderen Staaten konsultiert zu haben. Als Themenbeispiele
nannte Harmel Fragen der Ost-West-Beziehungen und den technologischen Rückstand
Europas gegenüber den USA. Verteidigungsfragen kämen aufgrund des französischen
Widerstands nicht in Betracht

-

genauso wenig Fragen aus der Zuständigkeit der Gemein-
schaft. Ausgehend von solchen Besprechungen könne man eine weitergehende politische
Zusammenarbeit in Europa aufbauen. Mit weniger könne man aber nicht beginnen.
Kurioserweise schob Harmel die Verantwortung für eine solche Initiative jetzt der Bun-

desregierung und Frankreich zu. Eine gemeinsame Initiative dieser beiden Staaten sei, so
Harmel, entscheidend für die Verwirklichung dieses Plans. Die Entscheidung darüber, für
wie nützlich man diesen Vorschlag halte, liege jetzt beim Bundeskanzler. Der belgische
Außenminister verhehlte nicht, dass man die britische Regierung bereits informiert habe.

228 Drahtbericht Nr. 27 des Botschafters Knoke, Den Haag, an das AA, 24.1.1967, PAAA, B150, Bd. 95,
S. 791-793.
229 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Premierminister Wilson in Bonn, 15.2.1967, AAPD
1967, Dok. 55, S. 271-282, hier S. 279 f.
230 Hierzu und zu dem Folgenden: Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem belgischen Außen-
minister Harmel in Bonn, 20.2.1967, AAPD 1967, Dok. 62, S. 305-309.
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Dort sei man zwar nicht begeistert gewesen, da man sich vorrangig auf die Beitrittsfrage
konzentriere. Unter der Voraussetzung, dass man so rasch wie möglich beteiligt werde,
habe man jedoch keine Bedenken gegen solche Besprechungen.
Kiesinger war nach dieser Offensive Harmels etwas verlegen und versicherte diploma-

tisch, über Harmels interessante Informationen nachzudenken. Anschließend wolle man

mit der französischen Regierung darüber sprechen. Pessimistisch äußerte sich Kiesinger
gegenüber einer Beteiligung Großbritanniens an den vom belgischen Außenminister an-
geregten Gesprächen. Harmel entgegnete, dass eine Nichtbeteiligung Großbritanniens
dort große Unruhe hervorrufen werde. Er selbst sei mittlerweile immer stärker davon
überzeugt, dass das von de Gaulle geforderte Europa „auf einem dreifüßigen Stativ"231
Großbritannien, Frankreich, Deutschland verankert werden müsse.
Die belgischen Überlegungen wurden auch in Form eines Aide-Mémoires am 22. Fe-

bruar dem Auswärtigen Amt übergeben.232 Der belgische Vorstoß beruhte wohl auf der
Annahme der Benelux-Staaten, die Bundesrepublik, Frankreich und Italien planten eine
politische Initiative. Das veranschaulichten auch die Gespräche der Briten mit der nieder-
ländischen Regierung am 26./27. Februar in Den Haag.233 Die Niederländer betonten
gegenüber den Briten, es sei durchaus denkbar, dass der General auf der Gipfelkonferenz
in Rom die Bildung einer politischen Union der Sechs in den Vordergrund stellen werde.
An einer solchen Erörterung würde Großbritannien nicht beteiligt werden. Durch die
Diskussion über die politische Union werde der britische Beitritt „sine die" vertagt. Luns
machte deutlich, dass sich seine Regierung einer solchen erwarteten Blockadetaktik
de Gaulles in der Beitrittsfrage widersetzen werde. Anscheinend war also der Vorstoß
Harmels als Signal gedacht, dass man von Benelux-Seite nur an einer Erörterung über
politische Konsultationen unter den von Harmel genannten Bedingungen interessiert sei.
Sollten diese Bedingungen von der Bundesrepublik, Frankreich und Italien nicht akzep-
tiert werden, so hielten es die Benelux-Staaten für sinnvoller, das Thema „politische Kon-
sultationen" auf der Gipfelkonferenz überhaupt nicht anzupacken.234 Damit hätte man

auch die vermutete Blockadetaktik de Gaulles vereitelt.
Am 3. März unterrichtete Kiesinger den französischen Botschafter Seydoux über die

Anregungen Harmels.233 Den Vorschlag des belgischen Außenministers, den Teilnehmer-
kreis für die außenpolitischen Konsultationen der sechs Außenminister zu erweitern, be-
zeichnete Kiesinger als „trojanische [s] Pferd"236. Den Versuch, außenpolitische Konsulta-
tionen anzubahnen, halte er für begrüßenswert, das Problem sei jedoch die Beteiligung
Großbritanniens. Kiesinger übergab daraufhin eine Ablichtung des belgischen Aide-
Mémoires an Seydoux, der sich skeptisch zu dem belgischen Vorschlag äußerte. Politische

231 Ebd., S. 309.
232 Aide-Mémoire der belgischen Regierung, 22. 2.1967, PAAA, B150, Bd. 97, S. 1740-1743.
233 Drahtbericht Nr. 435 des Botschafters Blankenborn, London, an das AA betr. Großbritannien und
die EWG, hier: Besuch des britischen Premierministers in Den Haag, 28.2.1967, PAAA, B150, Bd. 97,
S. 1969-1971, hier S. 1970.
234 Kramer, Politische Union, S. 228, verweist auf einen Brief Harmels an Fanfani, in dem der belgische
Außenminister betont, man habe mit dem Vorstoß zeigen wollen, dass die Beneluxländer nicht an einer
europapolitischen Initiative interessiert seien.
235 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit dem französischen Botschafter François Seydoux in
Bonn, 3. 3.1967, AAPD 1967, Dok. 82, S. 375-381.
236 Ebd., S. 376.
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Probleme könnten seiner Meinung nach nur unter den Sechs besprochen werden. Erst
nach eventuell erfolgten Beitritten könne man weitersehen.
Am 7. März unterzog der Leiter der Unterabteilung A in der Politischen Abteilung des

Auswärtigen Amts, Paul Frank, die Vorschläge Harmels einer genauen Analyse.237 Nach
einer Zusammenfassung der wesentlichen Punkte stellte Frank fest, dass es fraglich er-

scheine, ob Harmels Gedanken bei den Partnern auf Zustimmung stoßen werden. Selbst
Harmel habe anscheinend Bedenken, da die Beneluxländer nicht die Initiative ergreifen
wollten. Es könne sich jedoch lohnen, die Gedanken Harmels weiterzuverfolgen und bei
der Gipfelkonferenz, eventuell nur am Rande, zu erörtern. Dann müssten sich aber we-
nigstens der Initiator Harmel und die Benelux-Regierungen mit dem Vorschlag identifi-
zieren. Als problematisch beurteilte Frank die sofortige Beteiligung Großbritanniens an

den Konsultationen. Dann sei sogar mit der Absage der französischen Teilnahme an der
Gipfelkonferenz zu rechnen. Ein solcher Vorschlag werde voraussichtlich auch die briti-
schen Beitrittsbemühungen erschweren. Sollte der Konsultationsvorschlag Harmels jedoch
ansonsten auf allgemeine Zustimmung stoßen, könne man das britische Problem dadurch
entschärfen, dass man eine Konsultationsvereinbarung zu sechst treffe und gleichzeitig
die vierteljährlichen WEU-Beratungen, an denen Großbritannien bereits beteiligt sei, aus-
baue. Die WEU-Partner könnten sich verpflichten, auch in diesem Rahmen die anderen
Partner vor einer Entscheidung zu bestimmten Sachgebieten zu konsultieren. Weitere
Aufschlüsse über die Nützlichkeit der belgischen Vorschläge erwartete Frank von den
Reaktionen der italienischen und der französischen Regierung in den nächsten Wochen.
Erwartungsgemäß äußerte sich die französische Seite negativ über den Vorschlag des belgi-

schen Außenministers. Staatssekretär Schütz vermerkte nach einem Gespräch mit dem fran-
zösischen Botschafter Seydoux am 7. März, dass der Vorschlag die Franzosen unglücklich ge-
stimmt habe und sie ihn für wenig sinnvoll hielten.238 Der General sei dadurch nicht stimu-
liert worden, nach Rom zu kommen. Für die französische Regierung sei es unverständlich,
in dem momentanen Stadium eine Art „Gipfelkonferenz" mit den Briten zu veranstalten.
Gelegenheit zur weiteren Erörterung der Vorschläge Harmels und der Gestaltung der

Gipfelkonferenz bot die WEU-Ministerratstagung am 4./5.April in Rom. Brandt vertrat
im Gespräch mit dem italienischen Außenminister Fanfani und dem luxemburgischen
Außenminister Pierre Grégoire die Ansicht, dass Harmels Vorschlag nicht weiterführe.239
Eine Konsultationsabsprache wäre zwar an sich vernünftig, eine sofortige Beteiligung
Großbritanniens jedoch bedenklich und würde aufWiderstand stoßen. Harmel verzichtete
in der Folgezeit darauf, seinen Vorschlag weiterzuverfolgen, der aufgrund seiner Forde-
rung nach einer sofortigen Teilnahme Großbritanniens an den politischen Konsultationen
keine Aussicht auf Erfolg versprach.240

237 Aufzeichnung des Leiters der Unterabteilung A in der Politischen Abteilung des AA, Paul Frank, betr.
„Gipfelkonferenz" in Rom, hier: Gedanken des belgischen Außenministers Harmel, 7. 3.1967, PAAA,
B150, Bd. 98, S. 2261-2263.
238 Vermerk des Staatssekretärs des AA, Klaus Schütz, über ein Gespräch mit dem französischen Bot-
schafter Seydoux am 7. 3.1967, 8.3.1967, PAAA, B150, Bd. 98, S. 2329 f.
239 Botschafter Herwarth von Bittenfeld, Rom, an das AA, 5. 4. 1967, AAPD 1967, Dok. 118, S. 534-537,
hier S.535.
240 Aufzeichnung des AA betr. „Gipfelkonferenz" der sechs EWG-Staaten in Rom am 30.5.1967, hier:
Wiederaufnahme der Bemühungen um politische Zusammenarbeit, 17.5.1967, PAAA, B150, Bd. 103,
S. 4126-4131, hier S. 4130.
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Fanfani betonte am Rande des WEU-Treffens, dass keine große Tagesordnung für die
Gipfelkonferenz in Aussicht genommen werde. Wenn man am ersten Tag die Feierlich-
keiten beginge, könne man am zweiten Tag Ost-West-Fragen diskutieren, abschließend die
Fusion besprechen und eine Formel erarbeiten, die es ermögliche, dass sich die Regie-
rungschefs oder die Außenminister erneut zur Behandlung politischer Fragen treffen
könnten.241
Uber die Zusage de Gaulles, unter der Voraussetzung, dass die anderen Partner mit der

französischen Auffassung über die Gipfelkonferenz übereinstimmten, an der Gipfelkonfe-
renz teilzunehmen, berichtete Botschafter Klaiber am 11. April aus Paris.242 De Gaulle
gehe davon aus, dass keine feste Tagesordnung erstellt werde. Themen der Gespräche
könnten „der weitere Ausbau der EWG zur Wirtschaftsunion, die Fusion der Exekutiven,
Ost-West-Probleme und sonstige gemeinsam interessierende politische Fragen sein"243.
Der Beitritt Großbritanniens sei nicht als Konferenzthema geeignet.244 Als Termin für das
Gipfeltreffen nannte de Gaulle die zweite Maihälfte.
Im Gespräch mit Außenminister Couve de Murville gelang es Außenminister Brandt am

27. April, den französischen Standpunkt in der Beitrittsfrage aufzuweichen. Couve de
Murville erklärte sich einverstanden, dass auf der Rom-Konferenz doch die Beitrittsfrage
Großbritanniens besprochen werden könne, jedoch nach wie vor nicht aufgrund einer
vorher erstellten Tagesordnung

-

immerhin ein kleiner Erfolg, den Brandt sogleich dem
britischen Außenminister George Brown mitteilte.245
Couve unterrichtete seinen deutschen Kollegen auch darüber, dass die französische Re-

gierung einer Vereinbarung weiterer Treffen der sechs Außenminister der EWG in gewisser
Regelmäßigkeit zustimmen werde.246 Couve war jedoch der Meinung, dass die Niederländer
diesen Vorschlag nicht akzeptierten. Brandt erklärte daraufhin, dass die deutsche Seite kei-
ne neuen Vorschläge bringen würde; die deutsche Haltung sei pragmatisch, man wäre auch
mit Ad-hoc-Zusammenkünften der Staatschefs oder der Außenminister einverstanden.
Außerdem setzte sich Brandt für eine Verbesserung der Konsultationen in der WEU

ein.247 Er habe bei seinen Gesprächen in London über die Entwicklung im Ost-West-
Bereich „in weiten Passagen" ein „nahtloses Aneinanderpassen der Auffassungen" festge-
stellt248. Daraus sei sein Gedanke entstanden, mehr aus der WEU zu machen. Auf diesem

241 Botschafter Herwarth von Bittenfeld, Rom, an das AA, 5.4.1967, AAPD 1967, Dok. 118, S. 534-537,
hier S. 534.
242 Drahtbericht Nr. 591 des Botschafters Klaiber, Paris, an das AA betr. Gipfelkonferenz der EWG-Part-
ner, 11. 4.1967, PAAA, B20, Bd. 1195.
243 Ebd.
244 Bereits am 4./5. April hatte der Generalsekretär im französischen Außenministerium, Hervé Alphand,
Brandt darüber informiert, dass de Gaulle unter der Bedingung, dass das britische Beitrittsgesuch nicht
auf der Tagesordnung stehe, an der Gipfelkonferenz teilnehme; man könne aber am Rande der Konfe-
renz darüber sprechen. Botschafter Herwarth von Bittenfeld, Rom, an das AA, 5. 4.1967, AAPD 1967,
Dok. 118, S. 534-537, hier S. 534.
245 Aufzeichnung der Abteilung I des AA betr. Beitritt Großbritanniens zur EWG, hier; Schreiben des
Herrn Ministers an den britischen Außenminister, 28. 4.1967, PAAA, B150, Bd. 101, S. 3751-3753.
246 Runderlass Plurex Nr. 1403 des AA betr. deutsch-französische Konsultationen der Außenminister am
27./28. 4.1967, 2. 5.1967, PAAA, B150, Bd. 102, S. 3838-3841.
247 Aufzeichnung der Abteilung I des AA betr. deutsch-französischer Vertrag vom 22.1.1963; hier; Konsul-
tationen der Außenminister am 27. und 28.4.1967 in Bonn, 24.5.1967, PAAA, B150, Bd. 101, S. 3762-3782,
hier S. 3769 f.
248 Ebd., S. 3769.



88 II. Mit neuem Elan

Wege könne man die dringend notwendige parallele Entwicklung der Vorstellungen hin-
sichtlich einer europäischen Friedensordnung erreichen.

Couve de Murville versprach, über den Vorschlag Brandts nachzudenken, verhehlte
jedoch nicht, dass er es als schwierig ansehe, in dieser Hinsicht konkrete Erfolge zu erzie-
len, da einige beteiligte Länder andere Interessen und eine andere Verantwortung hätten
als Deutsche oder Franzosen.
Zu einer echten Gefahr für das Zustandekommen der Gipfelkonferenz, die mittlerweile

auf Ende Mai terminiert war, entwickelte sich die Frage, ob der amtierende Kommissions-
präsident Hallstein auf der Veranstaltung reden dürfe. Hallstein, der zunächst nicht auf
der Rednerliste Fanlänis für die Rom-Konferenz stand, sollte vor allem nach Meinung der
niederländischen und der belgischen Regierung neben dem bereits vorgesehenen italie-
nischen Staatsoberhaupt und dem amtierenden Ratspräsidenten in Rom sprechen.2451
Auch die Bundesregierung unterstützte dieses Anliegen.250 Die Frage wurde im Rahmen
eines Mittagessens der sechs EWG-Außenminister am 11. Mai ausführlich diskutiert. Eine
Einigung kam jedoch nicht zustande, da sich der französische Außenminister Couve de
Murville vehement gegen eine Rede Hallsteins aussprach und sogar mit dem Fernbleiben
de Gaulles drohte.251 Staatssekretär Lahr notierte dazu, dass die Kommission mit dem
Gedanken spiele, ihre Einladung abzulehnen, wenn ihr Vertreter nicht sprechen dürfe.
Dann bestünde auch die Möglichkeit, dass Regierungen wie die niederländische ihre Teil-
nahme wieder in Frage stellten. Als Notlösung könne vielleicht der Ratspräsident in seiner
Ansprache die Leistungen der Kommission herausheben. Die Italiener entschieden sich
jedoch für eine andere Lösung: Sie schlugen vor, sowohl auf die Rede Hallsfeins als auch
auf die Rede des amtierenden Ratspräsidenten zu verzichten.252 Mit dieser salomonischen
Regelung waren alle Regierungen einverstanden.253
Parallel zu diesen Auseinandersetzungen entwickelte die Bundesregierung ihre Hal-

tung zur Frage der politischen Konsultationen auf der Gipfelkonferenz. Nach einer Uber-
sicht über die Positionen der sechs EWG-Länder zu der Frage der politischen Zusammen-
arbeit kam das Auswärtige Amt am 17. Mai zu dem Schluss, dass einige Aussicht bestehe,
auf der Konferenz weitere Regierungschef- oder Außenministertreffen in mehr oder min-
der regelmäßigem Turnus zu vereinbaren.254 Für die Ausführungen des Bundeskanzlers
schlug das Auswärtige Amt vor, zunächst die grundsätzliche Überzeugung der Bundesre-

249 Aufzeichnung des Referatsleiters „Europäische Gemeinschaften", von Stempel, betr. Gespräch mit
dem Botschaftsrat der niederländischen Botschaft in Bonn, Jalink, vom 17.4.1967, 18.4.1967, PAAA,
B20, Bd. 1195. Diesen Wunsch äußerten die Niederländer auch in ihrem Antwortschreiben auf die Einla-
dung Fanfanis zu der Gipfelkonferenz am 29./30. Mai. Siehe dazu die Aufzeichnung des Referatsleiters
„Europäische Gemeinschaften", von Stempel, betr. Gespräch mit dem Botschaftsrat der niederländi-
schen Botschaft in Bonn, Jalink, am 2. 5.1967, 3.5.1967, PAAA, B20, Bd. 1195.
250 Vermerk des Referatsleiters „Europäische Gemeinschaften", von Stempel, betr. Gipfelkonferenz, 5.5.
1967, PAAA, B20, Bd. 1195.
251 Hierzu und zu dem Folgenden: Aufzeichnung StS 1073/67 des Staatssekretärs Lahr betr. Vorberei-
tung der Rom-Konferenz, 12.5.1967, PAAA, B20, Bd. 1195.
252 Aufzeichnung der Abteilung I des AA betr. Feier des 10. Jahrestags der Unterzeichnung der Römi-
schen Verträge am 29. Mai in Rom; hier: Rede des amtierenden Ratspräsidenten, des belgischen Außen-
ministers Harmel, 23. 5.1967, PAAA, B20, Bd. 1195.
25:1 Randbemerkung Meyer-Lindenbergs, ebd.
254 Aufzeichnung des AA betr. „Gipfelkonferenz" der sechs EWG-Staaten in Rom am 30.5.1967, hier:
Wiederaufnahme der Bemühungen um politische Zusammenarbeit, 17.5.1967, PAAA, B150, Bd. 103,
S. 4126-4131, hier S.4129.
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gierung von der Notwendigkeit organisierter politischer Zusammenarbeit in der EWG zu

betonen. Das erscheine bereits durch die Fortentwicklung der Gemeinschaft, vor allem in
der Handelspolitik, erforderlich. Oberstes Ziel sei jedoch, durch die Verbindung der Kräf-
te der europäischen Staaten Europas Platz in der Welt zu sichern. Mit der politischen Zu-
sammenarbeit solle jetzt begonnen werden, „auch wenn unter den Teilnehmern noch
nicht ein von allen als ausreichend angesehenes Maß politischer und verteidigungspoliti-
scher Übereinstimmung besteht"255. Die deutsche Regierung plädiere für ein pragmati-
sches Vorgehen

-

an frühere Formeln und Pläne fühle sie sich nicht gebunden. Die Ent-
wicklung seit dem letzten Gipfeltreffen der Sechs in Bonn 1961 habe gezeigt, dass das
„Stadium der intergouvernementalen Zusammenarbeit nicht übersprungen werden
kann"256. Die Zeit sei jetzt reif, auf dieser Basis einen neuen Versuch zur politischen Zu-
sammenarbeit zu starten. Dies könne in Form von mehr oder weniger regelmäßigen Tref-
fen der Staats- und Regierungschefs oder der Außenminister geschehen. Man hoffe, damit
einen Ausgangspunkt für die Harmonisierung der Auffassungen und in der Folge auch
der Politik der Sechs gefunden zu haben.
Nach einem Bericht des Botschafters Knoke aus den Niederlanden über ein am 25. Mai

stattgefundenes Gespräch mit dem Leiter der Europa-Abteilung im niederländischen
Außenministerium, Carl Dietrich Barkman, erschien die Einschätzung im Auswärtigen
Amt vom 17.Mai, dass man zu einer Vereinbarung regelmäßiger Konsultationen gelangen
könne, reichlich optimistisch.257 Wie Knoke berichtete, habe vor allem die dezidiert nega-
tive Meinung de Gaulles zum britischen Beitritt, die er am 16. Mai auf seiner Pressekonfe-
renz258 verkündet habe, die Niederländer verbittert. Barkman habe betont, dass de Gaulle
im Grunde keine Konsultationen zur Vorbereitung politischer Entscheidungen wolle, son-
dern bindende politische Entscheidungen für die anderen Partner selbstherrlich treffe.
Daher sei man auch nicht bereit, die politische Union der Sechs jetzt nach fünfjährigem
Stillstand wiederzubeleben, denn diese könne nach der Pressekonferenz de Gaulles nur
eine anti-britische Spitze haben. Im Übrigen müsse de Gaulle gesagt werden, dass Frank-
reich für den Stillstand verantwortlich sei.
Ausführlich beschäftigte man sich auch im Bundeskanzleramt mit der Frage der politi-

schen Zusammenarbeit. Der Parlamentarische Staatssekretär Guttenberg stellte wieder-
holt fest, dass das zentrale Anliegen des Bundeskanzlers die Schaffung einer europäischen
politischen Zusammenarbeit sei. Am 23. April vermerkte er für Kiesinger, dass man nicht
nur sondieren müsse, ob

„die alten Beschlüsse über regelmäßige Treffen der Regierungschefs sowie der Außenminister
wieder in Kraft gesetzt werden [könnten], sondern daß ein Arbeitsorgan aus Beamten der sechs
Regierungen gebildetwird, das den Regierungschefs für die praktische Arbeit zur Verfügung steht.
Eine, wenn auch noch so bescheidene Apparatur, ist erforderlich, wenn die Zusammenarbeit Er-
folg haben und sich nicht nur in gelegentlichen Konferenzen erschöpfen soll."259

255 Ebd., S.4130.
256 Ebd., S. 4131.
257 Drahtbericht Nr. 157 des Botschafters Knoke, Den Haag, an das AA betr. Sechser-Gipfeltreffen in
Rom, 25. 5.1967, PAAA, B150, Bd. 103, S. 4264 f.
258 Pressekonferenz des französischen Staatspräsidenten, Charles de Gaulle, am 16. 5. 1967 (Auszug betr.
Europäische Gemeinschaften), in: EA 22 (1967), S. D249-D253. Vgl. hierzu auch Kap. II. 4.
259 Vermerk des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeskanzleramt, Guttenberg, betr. Gespräche
des Herrn Bundeskanzlers mit Präsident de Gaulle, Ministerpräsident Moro, Premierminister Wilson,
23. 4.1967, BaK, Nl Guttenberg, Bd. 90, S. 258-260, hier S. 259.
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Da mit einem niederländischen Widerstand in dieser Frage zu rechnen sei, müsse man

vor einer Initiative versuchen, außer den Franzosen wenigstens noch die Italiener zu ge-
winnen.
Außenminister Brandt, der das britische Beitrittsgesuch für das zentralere Thema der

Gipfelkonferenz hielt, versicherte dagegen laut britischen Quellen Außenminister Brown
im April, dass die Bundesregierung einen Versuch, die politischen Konsultationen auf
dem Rom-Gipfel zu reaktivieren, nicht unterstützen werde.260
Im Gespräch mit Ministerpräsident Aldo Moro am 24. April taktierte Kiesinger wesent-

lich vorsichtiger, als es sein Parlamentarischer Staatssekretär Guttenberg empfohlen hatte.
Kiesinger sprach lediglich davon, dass sich aus der Rom-Konferenz „neue Impulse zur

Konsolidierung der bestehenden und Entwicklung neuer Formen und Institutionen"
ergeben könnten201. Moro sprach ähnlich nebulös von der Schaffung eines Europas, „das
zugleich umfassender und .organisierter' [...] sein müsse"262.
Am 19. Mai erhielt Kiesinger einen Brief des deutschen EWG-Kommissars Hans von der

Groeben, in dem dieser sich für die Erhaltung der EWG als Sockel für eine politische
Einigung einsetzte.263 Das sei nur möglich, wenn sie zu einer Wirtschaftsunion ausgebaut
werde und gleichzeitig eine enge Koordinierung der Außen- und Verteidigungspolitik er-

folge. Andernfalls, warnte der Kommissar, werde die EWG zu einer reinen Handelsorgani-
sation absinken und sei dann für künftige politische Ziele ungeeignet. Gerade der Beitritts-
antrag Englands stelle die EWG jetzt vor die Herausforderung, die Weichen zu stellen. Er
schlage daher für die Rom-Konferenz vor, der Herr Bundeskanzler solle dort:

„1. mit Nachdruck daraufhinweisen, wie wichtig für die innenpolitische Entwicklung und außen-
politische Orientierung der Bundesrepublik Deutschland weitere greifbare Fortschritte in der euro-
päischen Einigung sind,
2. unterstreichen, daß in dem Durchbruch nach vorn die einzige befriedigende Lösung des engli-
schen Problems liegt,
3. daraus die Forderung ableiten, die Regierungschefs möchten beschließen,
a) daß sie mit Nachdruck auf die Vollendung der Wirtschaftsunion der Mitgliedstaaten des Ge-
meinsamen Marktes hinwirken werden [...],
b) unverzüglich zu prüfen, wie progressiv eine de facto-Währungsunion der europäischen Staaten
geschaffen werden kann,
c) sich regelmäßig in außenpolitischen Fragen zu konzertieren und zu diesem Zweck ein neues

Treffen im Herbst abzuhalten, das in der Zwischenzeit von den sechs Außenministern vorbereitet
würde. "264

Kiesinger hatte noch am 25. Mai das Memorandum von der Groebens studiert und flog
entsprechend eingestimmt wenige Tage später mit Außenminister Brandt und weiteren
Delegationsteilnehmern nach Rom. Nach monatelanger Vorbereitung und mit gedämpf-
ten Erwartungen begann das Treffen am 29. Mai. Nachdem am ersten Tag die Feierlich-

260 Böhmer, Bundesrepublik Deutschland, S. 86. Der Vorsitzende des .Aktionskomitees für die Vereinig-
ten Staaten von Europa", Jean Monnet, hatte Willy Brandt bereits in einem Brief vom 7.Januar 1967
dringend davon abgeraten, auf der Gipfelkonferenz in Rom eine Initiative für die politische Zusammen-
arbeit zu ergreifen. Eine Diskussion darüber werde von anderen nur missbraucht, um einen britischen
Beitritt hinauszuzögern. Monnet an Brandt, 3. 1.1967, AdsD, WBA, Bestand Außenminister, Mappe 36.
261 Gespräch des Bundeskanzlers Kiesinger mit Ministerpräsident Moro, 24.4.1967, AAPD 1967, Dok. 140,
S. 634-641, hier S. 635.
262 Ebd., S. 636.
263 Von der Groeben an Kiesinger, 19.5.1967, ACDP, Nl Kiesinger, A003.
264 Ebd.
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keiten abgehalten worden waren, eröffnete der italienische Ministerpräsident Moro den
zweiten Tag der Konferenz der Staats- und Regierungschefs.265 Drei Punkte sollten seiner
Meinung nach erörtert werden: die Fusion der Exekutiven, die Beziehung der Gemein-
schaft zu Drittländern und der Beginn eines „lebhafteren Gedankenaustausches unter

den Sechs mit dem Ziel der Verstärkung der Bemühungen um politische Zusammenar-
beit"266. De Gaulle stimmte Moro grundsätzlich zu und begrüßte weitere Konferenzen
der Staats- und Regierungschefs oder Außenministertreffen als Verstärkung der politi-
schen Kontakte unter den Sechs. Auch Kiesinger plädierte unter Anspielung auf die eska-
lierende Nahost-Krise für ein Mindestmaß an solidarischem Verhalten unter den Sechs.
Darum seien weitere Treffen der Staats- und Regierungschefs oder der Außenminister
nötig. Diese Treffen könnten durch Experten vorbereitet werden. Damit ging der
Bundeskanzler über den Vorschlag des Auswärtigen Amts, nur weitere Konsultationen
vorzuschlagen, hinaus, kam aber seinem 1957/58 in der Parlamentarischen Versamm-
lung des Europarats gemachten Vorschlägen zur außenpolitischen Koordinierung der
westeuropäischen Staaten sehr nahe.267 Der belgische Ministerpräsident Paul Vanden
Boeynants befürwortete eine Wiederaufnahme der Konsultationen der Außenminister
mit dem Endziel, zu einer einheitlichen Außenpolitik der Sechs zu gelangen. Unterstützt
wurde der Gedanke politischer Konsultationen auch von dem luxemburgischen Minister-
präsidenten Pierre Werner, wenn auch seiner Meinung nach die Erfolge zunächst be-
scheiden bleiben würden. Angesichts der in der „Krise des leeren Stuhls" zu Tage getre-
tenen unterschiedlichen Auffassungen der Sechs über den politischen Charakter der Ge-
meinschaft sprach sich Werner nur für erste vorsichtige Schritte aus. Außenministertref-
fen seien zur Vorbereitung der Gipfeltreffen erforderlich, um Themen und Diskussions-
bereiche zu bestimmen. Lediglich der niederländische Ministerpräsident Piet de Jong
fiel mit seiner Haltung aus dem Rahmen. Unter Hinweis darauf, dass die Sechs nicht das
ganze Europa seien, lehnte de Jong außenpolitische Konsultationen ohne die Beteili-
gung Großbritanniens ab.
In der folgenden Diskussion einigte man sich über die Fusionsfrage, so dass der Fusions-

vertrag zum LJuli 1967 in &aft treten konnte.268 Auch über das britische Beitrittsgesuch
wurde gesprochen.269 Lediglich hinsichtlich der politischen Konsultationen schien es zeit-
weise unüberbrückbare Differenzen zu geben. De Gaulle erklärte sich dazu bereit, den
Vorschlag Kiesingers zur Vorbereitung der Konsultationen durch ein besonderes Organ
zu akzeptieren, wenn das Ziel die Schaffung eines „europäischen Europas" und nicht
eines „atlantischen Europas" sei. Kiesinger versuchte, den Dissens zwischen den Fünf und
den Niederlanden durch einen Kompromiss auszugleichen. Danach solle man mit den
Konsultationen zu sechst beginnen, ohne auszuschließen, dass auf die Dauer auch Groß-

265 Staatssekretär Lahr, z.Zt. Rom, an das AA, 31. 5.1967, AAPD 1967, Dok. 197, S. 842-848.
266 Ebd., S. 842.
267 Laut „Spiegel" hatten Kiesinger und de Gaulle in einem mitternächtlichen vertraulichen Gespräch in
der Villa Madama, dem Gästehaus der italienischen Regierung, ihre Strategie für die Diskussion auf der
Gipfelkonferenz abgesprochen. „Drei Münzen im Brunnen", in: Der Spiegel Nr. 24 vom 5.6.1967, S. 35-37.
Vgl. Gassert, Kiesinger, Frankreich und das Europäische Projekt, S. 159. Kramer, Politische Union, S. 230,
suggeriert, de Gaulle sei die treibende Kraft hinter diesem Vorschlag gewesen, und unterschlägt dabei,
welche große Rolle der Beginn der außenpolitischen Zusammenarbeit in Kiesingers Europapolitik spielte.
268 Siehe Kap. II. 2.
269 Siehe Kap. II. 4.
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britannien teilnehme. Ähnlich äußerten sich Werner und Vanden Boeynants, wobei Wer-
ner eine Institutionalisierung der politischen Kontakte für verfrüht hielt.
Aufgrund derWeigerung der Niederlande, konkreten Vereinbarungen in der Frage der

politischen Zusammenarbeit ohne britische Beteiligung zuzustimmen, wurde die Konfe-
renz unterbrochen. Die Außenminister berieten daraufhin gesondert über diesen Punkt
und erarbeiteten eine vorsichtige Formulierung, die nach der Zustimmung der Staats-
und Regierungschefs in das Kommuniqué der Konferenz aufgenommen wurde.270 Da-
nach beschlossen die Staats- und Regierungschefs,

„die Möglichkeit zu prüfen, wie sie mit geeigneten Methoden und Verfahren, die den Erfahrun-
gen und Umständen angepaßt sind, schrittweise ihre politischen Bande untereinander enger
gestalten können. Die Außenminister sind beauftragt worden, die Prüfung dieser Punkte weiter zu
vertiefen"271.

Hinsichtlich eines weiteren Gipfeltreffens wurde im Kommuniqué vereinbart, dass
sich die Staats- und Regierungschefs voraussichtlich im Laufe des Jahres erneut treffen
werden.272

Dieses magere Ergebnis sorgte vor allem im Bundeskanzleramt für Empörung.273 Der
Parlamentarische Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Guttenberg, kritisierte in seinen
„Fußnoten" die starre Haltung des niederländischen Außenministers Luns in der Frage
der politischen Zusammenarbeit der Sechs. Guttenberg notierte verbittert: „Ich frage
mich, wofür dieser Mann den Karlspreis bekommen hat. Wer zu Gunsten des Wün-
schenswerten das Mögliche verhindert, ist ein Bremser, kein Förderer der europäischen
Einigung."274
Karl-Günther von Hase, der Chef des Presse- und Informationsamts der Bundesregie-

rung, charakterisierte in einem vertraulichen Hintergrundgespräch die niederländische
Politik auf der Gipfelkonferenz in Rom als „grob" und warf den Niederlanden eine „Bull-
dozer-Politik"275 vor. Die niederländische Rolle in der Frage des britischen Beitritts sei die
eines „trojanischen Esels"270.
In der Schilderung der Gipfelkonferenz durch Staatssekretär Rolf Lahr wurde ein ande-

rer Akzent gesetzt. Danach war über das „Hauptthema", den britischen Beitritt, gar nicht
gesprochen worden.277 Alles habe de Gaulle gehuldigt, obwohl „keiner dem an diesem
Tage gefeierten Europa bösere Schläge versetzt habe als er"278.

270 Aufzeichnung der Abteilung I des AA betr. Gipfelkonferenz der EWG-Staaten am 30. 5.1967 in Rom,
hier: Europäische politische Zusammenarbeit, 29. 6.1967, PAAA, B20, Bd. 1195.
271 Kommuniqué über die Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten der EWG am

29. und 30.5.1967 in Rom, in: EA 22 (1967), S. D268f, hier S. D269.
272 Ebd.
273 Die Behauptung Kramers, Politische Union, S. 231, das Bundeskanzleramt sei über die enormen diplo-
matischen Schwierigkeiten bei der Vorbereitung der Gipfelkonferenz nicht informiert gewesen, entbehrt
m. E. jeder Grundlage.
274 Guttenberg, Fußnoten, S. 129 f.
275 Drahtbericht Nr. 173 des Botschafters Knoke, Den Haag, 6. 6.1967, PAAA, B150, Bd. 104, S. 4513f,
hier S. 4513.
276 Ebd.
277 Lahr, Zeuge, S. 469.
27fl Ebd., S. 468.
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6. Zwischenbilanz

Wie ist der europapolitische Auftakt der Regierungszeit der Großen Koalition zu bewer-
ten? Zunächst fällt die programmatische Kontinuität gegenüber der Vorgängerregierung
ins Auge: Kennedy-Runde, Zollunion, innerer Ausbau und Erweiterung, und das alles
möglichst parallel ohne eine Priorität für den Agrarmarkt, so lauteten auch schon
Bundeskanzler Erhards und Außenminister Schröders Ziele. Erst in der Praxis zeigten sich
die Unterschiede, denn von der Neuausrichtung der bilateralen Beziehungen der Großen
Koalition wurde auch die multilaterale Politik der Bundesregierung in der EWG tangiert.
Deutlich erkennbar ist zunächst das Bemühen um den französischen Partner, was auch
nicht weiter verwunderlich ist, gehörte doch die Wiederherstellung eines intakten
deutsch-französischen Verhältnisses zur außenpolitischen raison d'être der Großen Koali-
tion. Aus der Zeit der Kanzlerschaft Erhards geerbte deutsch-französische Konfliktfelder
sollten ausgeräumt und ein engeres Konsultationsverfahren erarbeitet werden. Durch den
deutsch-französischen Schulterschluss sollte aus Sicht der Bundesregierung auch eine er-

folgreichere Politik in den Europäischen Gemeinschaften als unter Bundeskanzler Erhard
eingeleitet werden. Unter diesem Blickwinkel erscheint die mangelnde Unterstützung
Hallsteins in der Präsidentschaftsfrage durch die Bundesregierung als Signal an die fran-
zösische Regierung, dass man die neue Hinwendung zu Frankreich nicht nur symbolisch
vollzog, sondern auch bereit war, konkrete Ergebnisse folgen zu lassen. Durch die mit
dem Rückzug Hallsteins ermöglichte Fusion der Exekutiven der Gemeinschaften schien
außerdem der Weg frei für die Verschmelzung der drei Europäischen Gemeinschaften zu

einer einzigen Europäischen Gemeinschaft, von der sich die Bundesregierung zahlreiche
Vorteile erhoffte. Sie versprach sich davon unter anderem die Schaffung einer gemeinsa-
men Energiepolitik, in deren Rahmen die Sanierung der deutschen Steinkohleproduk-
tion erfolgen sollte. Vor allem das Wirtschaftsministerium drängte aus diesem Grund auf
eine rasche Entscheidung.
Positiv zu bewerten war aus Sicht der Großen Koalition der Abschluss der Kennedy-Run-

de des GATT. Unter anderem durch das deutsche Nachgeben im Agrarsektor war es ge-
lungen, im industriellen Bereich umfangreiche Zollsenkungen zu vereinbaren. Dadurch
konnte auch der von der Bundesregierung immer wieder kritisierte „Zollgraben" zwi-
schen der EWG und der EFTA weiter eingeebnet werden

-

ein Schritt, der gerade im Hin-
blick auf die sich abzeichnenden langwierigen Diskussionen über die Beitrittsanträge sei-
nen Charme entfaltete. Bewährt hatte sich aus Sicht der Bundesregierung die Verhand-
lungsführung der EWG-Kommission in der Kennedy-Runde, die in enger Absprache mit
dem Ministerrat und dem lller-Ausschuss erfolgt war. Der Leiter der Verhandlungsdele-
gation, Jean Rey, wurde in Anerkennung seiner geschickten Verhandlung Nachfolger
Hallsteins als Kommissionspräsident.
Ambivalent erscheint die Haltung der Bundesregierung in der Beitrittsfrage. Klar er-

kennbar war zunächst, dass man aus Rücksicht auf die französische Position den briti-
schen Beitritt nicht mehr so vehement unterstützte wie die Regierung Erhard. Zunächst
darauf bedacht, den Konflikt mit der französischen Regierung nicht offen ausbrechen zu

lassen, musste die laue Haltung der Bundesregierung den anderen EWG-Partnern und
den Beitrittskandidaten als Nachgeben gegenüber de Gaulle erscheinen. Kiesinger selbst
hielt den Beitritt Großbritanniens für verfrüht. Entsprechend betonte er zwar immer wie-
der, dass die Bundesregierung aufgrund der öffentlichen Meinung und der Wirtschaft-
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liehen Interessenlage einen Beitritt unterstütze, bemühte sich aber nicht, den Briten
Brücken zum EWG-Europa zu bauen; hier war die Kreativität des Auswärtigen Amts unter
Minister Brandt viel ausgeprägter. Bestärkt wurde Kiesinger in seiner zögerlichen Haltung
von seiner Entourage aus dem Bundeskanzleramt. Vor allem Staatssekretär Guttenberg
drängte darauf, den Beitritt Großbritanniens auf die lange Bank zu schieben und stattdes-
sen den Ausbau der EWG zur politischen Union voranzutreiben.

Das widerstrebte allerdings dem Auswärtigen Amt, das versuchte, die durch de Gaulles
starre Haltung verursachte Stagnation in der Beitrittsfrage aufzuweichen. So sollten zu-

nächst die bilateralen Beziehungen zu Großbritannien ausgeweitet werden, um die Briten
auf diese Weise näher an die EWG heranzuführen. Auch die von Brandt vorgeschlagene
Aufwertung der WEU-Konsultationen, an denen Großbritannien bereits teilnahm, diente
dazu, die Bande zwischen Großbritannien und den EWG-Ländern im Vorfeld eines even-

tuellen Beitritts enger zu gestalten.
Man unterließ es jedoch zu Beginn der Regierungszeit, diese unterschiedlichen Beur-

teilungen offen zu diskutieren. Offenbar genügte es allen Beteiligten zunächst, dass der
Grundkonsens der ersten Monate, ein intaktes deutsch-französisches Verhältnis herzustel-
len, nicht gefährdet schien.
Parallel zu diesen internen Konflikten wurden hohe Erwartungen von außen an die

Bundesregierung herangetragen. Frankreich erwartete Zurückhaltung der Bundesregie-
rung in der Beitrittsfrage, wohingegen die Briten und die pro-britischen Niederländer in
der Bundesrepublik den „key factor" für eine erfolgreiche Beitrittsstrategie sahen. Der
Bundesrepublik, die aufgrund ihrer prekären Lage im Ost-West-Konflikt auf gute Bezie-
hungen sowohl zu Großbritannien als auch zu Frankreich angewiesen war, blieb also aus

innen- und außenpolitischen Gründen keine andere Möglichkeit, als zu vermitteln.
Im Gegensatz zur Beitrittsfrage, bei der das Auswärtige Amt großes Engagement an den

Tag legte, versuchte das Bundeskanzleramt beim Aufbau einer politischen Zusammenar-
beit der sechs EWG-Länder vorzupreschen. Kiesinger schlug daher auf dem Gipfeltreffen
in Rom neben regelmäßigen Konsultationen der Regierungschefs beziehungsweise der
Außenminister auch eine Vorbereitung der Konsultationen durch Experten vor. Das Aus-
wärtige Amt unterstützte zwar den Beginn regelmäßiger Konsultationen, hielt jedoch
Institutionalisierungen in dieser Hinsicht für verfrüht.
In der Frage des Verhältnisses von Erweiterung zu einem wirtschaftlichen und politi-

schen Ausbau der EWG war die Bundesregierung also gespalten. Das Auswärtige Amt setz-
te vor allem auf den britischen Beitritt, wohingegen das Bundeskanzleramt den Beginn ei-
ner politischen Zusammenarbeit zu sechst favorisierte. Die Bundesregierung stand jedoch
vor dem Problem, dass weder die eine noch die andere Lösung in der EWG durchsetzbar
war. So konnte die Strategie des Auswärtigen Amts nicht fruchten, da sich Frankreich im
multilateralen Bereich (EWG, WEU) gegen eine engere Beteiligung Großbritanniens
sperrte. Zudem konterkarierte die vom Auswärtigen Amt angestrebte Ausweitung der bila-
teralen Kontakte zwischen der Bundesrepublik und Großbritannien aus französischer
Sicht die von der Bundesregierung angestrebte Vertiefung der deutsch-französischen Be-
ziehungen

-

ein Grund, den auch das Bundeskanzleramt gegen die Verstärkung der
deutsch-britischen Kontakte anführte. Die Haltung des Bundeskanzleramts, zunächst mit
dem Aufbau der politischen Zusammenarbeit zu beginnen, erschien zwar einigermaßen
kompatibel mit der französischen Position, scheiterte aber daran, dass die von de Gaulles
dezidierter Haltung in der Beitrittsfrage provozierten kleineren Länder (vor allem die



6. Zwischenbilanz 95

Niederlande) einer politischen Vertiefung der EWG ohne Großbritannien nicht zustim-
men wollten. Die unterschiedlichen Prioritäten innerhalb der Bundesregierung spiegel-
ten sich auch in der Beurteilung der Situation in der EWG wider. So erschien aus Sicht des
Auswärtigen Amts de Gaulle als der Schuldige an der westeuropäischen Stagnation, wohin-
gegen das Bundeskanzleramt in den Niederlanden den Blockierer und Bremser sah.
In der Erweiterungsfrage und ihrer Verbindung zur politischen Kooperation der Sechs

lag also eine weitere große Aufgabe für die Bundesregierung in den nächsten Monaten.
Sie musste ihre Ziele in diesem Bereich definieren, Prioritäten setzen und Strategien
entwickeln. Vor allem musste das Verhältnis zwischen der Erweiterung, der politischen
Zusammenarbeit und dem anderen großen Ziel für die Ratspräsidentschaft, dem Beginn
der Fusionsverhandlungen, festgelegt werden.


