BONN UND DER SCHUMANPLAN
Deutsche Buropapolitik in den Verhandlungen über die Montanunion 1950/51
Eine Dokumentation von Hanns Jürgen Küsters

"Ich habe mir hier heraussuchen lassen ein Schreiben Schumans vorn 7. Mai 19501", so war
Adenauer am 26. März 1953 vor dem Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten des Bundesrates zu vernehmen, "ein Schreiben, das besonders vertraulich war und das mir Schurnan
durch einen besonderen Boten hier nach Bonn sandte, noch ehe der französische Ministerrat
über den Schuman-Pian und seine Vorlage beschlossen hatte 2." Damit ließ der Bundeskanzler
wohl zum ersten Mal in einem kleineren Kreis etwas über die Hintergründe des Zustandekoromens der Montanunion verlauten. Er las einige Passagen des Schreibens vor und warf dann
ein: "Ich bin seit 1925 ein Anhänger eines Vereinigten Europas. Als ich diesen Brief bekam,
da war doch mein erster Gedanke: Das ist der Weg, auf dem wir Deutschland wieder in die
Höhe bringen, indem wir uns gerade diesem europäischen Duktus anschließen und ihn mit
allen Kräften zu unterstützen suchen. Wenn Sie einige Jahre zurückdenken , einen anderen
Weg gab es nach meiner Meinung für Deutschland nicht als diesen einen Weg, den Weg zu
Europa, der auf der einen Seite Europa bringt und andererseits unserem Lande wieder die
Gleichberechtigung, die politisch[ e] und wirtschaftliche Gleichberechtigung mit den anderen.
Denn man kann keine Partnerschaft, keine europäische Partnerschaft auf irgendeinem Gebiet
ohne Deutschland herbeiführen und sicherlich nicht in Europa ein Deutschland schaffen,
ohne daß dieses Deutschland wieder frei und gleichberechtigt ist. Und deshalb, weil ich von
Anfang an diesen Standpunkt hatte, habe ich sofort an demselben Abend, als ich diesen Brief
bekam, mich hingesetzt und habe dem Herrn einen Brief mitgegeben an Schurnan3, in dem ich
wirklich mit Überzeugung diesen Schritt begrüßt habe."
Die jüngere Zeitgeschichtsforschung hat diese Vorgänge genauer rekonstruiert4• Daß dem
Druck in: L'Europe une Iangue marche, hrsg. v. d. Fondation Jean Mannet pour l'Europe, Lausanne
1985, s. 60f.
2 Bundesrat, Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten , Niederschrift über die 33. Sitzung, 30. 3. 1953,
Tagebuch Nr. : Ausw. 28/53, Exemplar-Nr. 20, S. 8 f. , in: Bundesarchiv {BA), Nachlaß (NL) Blankenhorn 351118 b.
3 Druck dieses und des privaten Antwortschreibens vom 8. 5. 1950 in: Adenauer, Briefe 1949-1951,
Rhöndorfer Ausgabe, hrsg. v. Rudolf Morsey/Hans-Peter Schwarz, bearb. v. Hans Peter Mensing,
Berlin, 1985, S. 208f., 508-510 (Übersetzung des Briefs von R. Schuman). Dazu auch Konrad
Adenauer, Erinnerungen 1945-1953, 5. Auf! ., Stuttgart 1983, S. 327-331.
4 Klaus Schwabe (Hrsg.) , Die Anfänge des Schuman-Plans 1950/51. The Beginnings of the Schuman
Plan, Baden-Baden 1988, insbes. S. 75-77.
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aus: Geschichte im Westen, Jahrgang 1990, Heft 1, S. 81–100
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Schuman-Plan vorrangig politische Motive zugrunde lagen, findet weitgehend Konsenss.
Dennoch ist relativ wenig bekannt, welche Diskussionen der Vorschlag innerhalb der Bundesregierung ausgelöst hat. Denn neben den politischen Folgewirkungen haben wirtschaftliche
Überlegungen und Bedenken die Haltung der Bundesregierung zur Montanunion beeinflußt,
ging es doch bei den Regierungsverhandlungen von Juni 1950 bis April1951 im wesentlichen
um die Zukunft des Ruhrgebietes. Im folgenden sollen an Hand verschiedener Dokumente
die Ziele, Instruktionen, Interessen, aber auch Einwände gegen die Buropapolitik des
Kanzlers belegt werden.

I.

Das Angebot der französischen Regierung kam der Adenauerschen Politik der Westbindung
entgegen. Es brachte die Westdeutschen erstmals nach dem Kriege wieder als gleichberechtigte Partner an den internationalen Verhandlungstisch , eröffnete langfristig gar den Einstieg
in eine neue Qualität deutsch-französischer Beziehungen und half, die Sonderkontrollen über
das Ruhrgebiet abzuschaffen. Zunächst aber änderte das nichts an der Tatsache, daß die
Bundesrepublik weiterhin in ihrer Entscheidungsfreiheit unter dem Diktum des Besatzungsstatuts stand. Ihre außenpolitischen Ziele und Interessen mußte sie - ohne diplomatischen
Apparat - nach zwei Seiten hin durchsetzen: gegenüber den fünf westeuropäischen Partnern
der Gemeinschaft und den drei Westmächten.
In Anbetracht der britisch-amerikanischen Neigung, den Westdeutschen mehr politischen
Freiraum zu gewähren, war die Bekanntgabe des Schuman-Plans zwei Tage vor der Londoner
Außenminister-Konferenz der drei Westmächte am 10. Mai 1950 ein geschickter Schachzug
der französischen Diplomatie, ihren eigenen Handlungsspielraum in der Deutschlandpolitik
zu vergrößern6. So gesehen konnte man die Offerte des Quai d'Orsay zurecht als "sensationell" bezeichnen, deutete sich damit doch ein Wandel der unnachgiebigen Haltung Frankreichs in der Frage der Einbeziehung Westdeutschlands in westeuropäische Wirtschaftsvereinbarungen an. Immerhin waren die Verhandlungen mit Italien und den Benelux-Staaten über
erste Schritte zu einer Zollunion (FRITALUX) Anfang 1950 an der Weigerung der französischen Regierung gescheitert, die Deutschen über kurz oder lang zu beteiligen?.
Die Idee, den Kohle- und Stahlsektor einer übernationalen Hohen Behörde zu unterstellen,
war im April/Mai 1950 keineswegs - wie die Väter der europäischen Integration über viele
Jahre hinweg glauben machen wollt~n - "vom Himmel" gefallen. Diskussionen über eine
Neustrukturierung der Kohle- und Stahlindustrien dauerten vor allem in der Organization for
Alan S. Milward, The Reconstruction of Western Europe, 1945-1951, London 1984, S. 362-420, hier
S. 407. John Gillingham, Die französische Ruhrpolitik und die Ursprünge des Schumanplans, Eine
Neubewertung, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (VfZ) , 35 (1987) 1, S. 1-24, hier S. 2.
6 Dazu Wortprotokoll der Sitzung vom 16. 5. 1950, in: Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1: Adenauer und die Hohen Kommissare 1949-1951 , hrsg. v. Hans-Peter
Schwarz in Verbindung mit Reiner Pommerin, bearb. v. Frank-Lotbar KroiUManfred Nebelin , München 1989, S. 205-209.
7 Richard T. Griffiths/Frances M. B. Lynch , L'echec de Ia "Petite Europe": les negociations Fritalux/
Finebel, 1949-1950, in: Revue Historique, 274 (1986) , S. 159-193.
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European Economic Cooperation (OEEC) schon eine Weile an. Die Notwendigkeit, die
Probleme in einem europ,iiischen Verbundsystem anzugehen, war unabweislich gewordenB. So
überraschte der Vorschlag, die deutsche und französische Kohle- und Stahlpolitik zu harmonisieren, weniger. Hierzu lagen schon verschiedene Vorschläge, unter anderem vom nordrheinwestfälischen Ministerpräsidenten Arnold, vor. Wirklich neu war die institutionelle Konstruktion einer über den Nationalstaaten agierenden und mit echten Kompetenzen ausgestatteten
Behörde. Das Verdienst, sie ersonnen zu haben, gebührt zweifelsohne Jean Monnet und
seinem Stab im französischen Planungskommissariat9.

II .
Trotz der positiven Reaktionen auf den Schuman-Plan in der Öffentlichkeit wurden schon
bald kritische Stimmen laut, vornehmlich aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Minister
Ludwig Erhard war nicht bereit, den politischen Zielen einer Integration alle volkswirtschaftlichen Grundsätze nachzuordnen. Gleich nach Bekanntwerden des Vorschlags hatte er
Untersuchungen über die wirtschaftlichen Konsequenzen angeordnet, um Resonanzen bei der
deutschen Wirtschaft einschätzen zu können. Ungeachtet der vielen Fragezeichen , die der
Plan aufwarf, hegte Erhard eine Reihe von staats- und wirtschaftspolitischen Bedenken , die
ihn summa sumarum skeptisch machten ob der Wünschbarkeit und der Erfolgsaussichten
dieserneuen Form westeuropäischer Kooperation. Bereits zwei Tage nach Bekanntgabe des
französischen Angebots leitete Staatssekretär Schalfejew im Auftrage seines Ministers dem
Bundeskanzler die erste Stellungnahme zu.
Nr.

110

DER BUNDESMINISTER FÜR WIRTSCHAFT
I A - 2122/50 -

Bonn, den 11. Mai 1950

An den
Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland,
Herrn Dr. h. c. Konrad Adenauer,
Bonn a. Rh. ,
Palais Schaumburg.

Betr.: Zusammenschluß der Kohlen- und Stahlproduktion Frankreichs und Deutschlands.
8

Zu den wirtschaftlichen Überlegungen Constantin Goschler/Christoph Buchheim/Werner Bührer, Der
Schumanplan als Instrument französischer Stahlpolitik, in: VfZ, 37 (1988) 2, S. 171-206.
9 Mittlerweile stehen die entsprechenden Akten der Forschung zur Verfügung. Centre d'Acceuil et de
Recherche des Archives Nationales (C.A.R.A.N) , Paris , 81 AJ, Activites du Commissariat General du
Plan, 131-134.
lO Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PAAA) , Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans,
Bd. 67.
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Der Abschluß eines derartigen Staatsvertrages, wie er vom französischen Außenminister
vorgeschlagen wurde, bedingt eine freiwillige Aufgabe eines Teiles der Souveränität der
Vertragspartner. Dies setzt aber gleichberechtigte Vertragspartner im vollen Besitz ihrer
Souveränität auf den von dem Vertrag betroffenen Sachgebieten voraus. Das ist hinsichtlich
der Bundesrepublik jedoch nicht gegeben, solange die Deutschland auferlegten Verpflichtungen bei Kohle und Stahl in Kraft bleiben. Hierzu möchte ich im einzelnen folgendes
bemerken:

1.) Ruhrbehörde.
Der Ruhrbehörde obliegt die Aufteilung von Kohle und Stahl von der Ruhr auf Export und
Inlandsverbrauch sowie die Verhinderung diskriminierender Maßnahmen unter den Abnehmern von Ruhrkohle und -stahl. Die gleichen Aufgaben werden aber auch Sache der neu zu
bildenden Hohen Behörde sein ("Aufbau gemeinsamer Ausfuhr" , "Lieferung von Kohle und
Stahl ohne jede Diskriminierung an die Märkte der Welt", "Errichtung von Preisangleichungssystemen") . Sollte beabsichtigt sein, die Ruhrbehörde neben der Hohen Behörde
bestehen zu lassen , so wäre es für die Bundesregierung schwierig, die bindenden Entscheidungen der Hohen Behörde vertragsgemäß auszuführen, falls die Ruhrbehörde in anderem Sinne
entscheiden sollte.
2.) Sicherheitsamt, Combined Steel Group, Combined Coal Control Group .
Das für die Ruhrbehörde Gesagte gilt in gleicher Weise für die hier genannten alliierten
Kontrollorgane. Die Kontrollgruppen besitzen aufgrund der Militärregierungsgesetze über
Vermögenskontrolle und Dekartellisierung sowie des Gesetzes 75 bedeutende Rechte auf
dem Gebiet der Leitung und Geschäftsführung der Ruhrindustrien, so daß die Bundesregierung solange nicht in der Lage ist, bindende Verpflichtungen für die genannten Industrien zu
übernehmen und durch entsprechende gesetzliche Maßnahmen durchzuführen, als diese
Kontrollgruppen ihre gegenwärtige Funktionen beibehalten.
3.) Beschränkungen der Stahlproduktion.
Die Beschränkung der deutschen Stahlproduktion auf 11,1 Mio to, die nach dem Wortlaut des
französischen Planes offensichtlich beibehalten werden soll, steht der beabsichtigten Ausweitung der Erzeugung und den Rationalisierungsmaßnahmen entgegen und erschwert jede
Vereinbarung über eine rationelle Arbeitsteilung zwischen den beteiligten Industrien.
4.) Stimmrecht in der Hohen Behörde.
Der französische Vorschlag sieht vor, daß die Hohe Behörde sich aus unabhängigen Persönlichkeiten zusammensetzt, die "auf paritätischer Grundlage" von den Regierungen ernannt
werden. Daraus kann geschlossen werden, daß jeder Mitgliedsstaat nur einen Vertreter
entsendet. Für den Fall, daß frühzeitig schon Belgien und Luxemburg dem Vertrag beitreten
oder daß dem Saargebiet ein eigener Sitz in der Hohen Behörde gewährt wird, würden
Vertretungsmaßstäbe entstehen, die in kein Verhältnis zu der wirtschaftlichen Bedeutung der
betreffenden Länder zu bringen sind.
Es sollte daher erwogen werden, daß die Mitgliedsstaaten eine gewisse Anzahl von Vertretern
in die Hohe Behörde entsenden können, die nach einem festzusetzenden Schlüssel entsprechend der Kohlen- und Stahlproduktion der Mitgliedsländer berechnet wird.
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5.) Deutsche Gesetzgebung.
Der Abschluß des Saar-Vertrages verpflichtet die Bundesregierung, die Entscheidungen der
Hohen Behörde auszuführen. Um aber in entsprechendem Sinne auf die betreffenden
Industrien und Einzelunternehmen einwirken zu können, wird die Bundesregierung, wie
schon unter Ziffer 2) erwähnt, geeignete gesetzliche Maßnahmen treffen müssen, um Produktion, Preisbildung, Absatz und Investitionen zu lenken. Derartige gesetzliche Bestimmungen
scheinen bei erster Überlegung zunächst den Grundsätzen einer sozialen Marktwirtschaft
nicht zu entsprechen; wenn auch zugegeben werden muß, daß die Kohlen- und die hauptsächlichsten Eisenpreise heute noch gebunden sind.
In Vertretung:
gez. Schalfejew
Nach Eröffnung der Regierungsverhandlungen am 20. Juni 1950 in Paris suchte die deutsche
Delegation unter Leitung von Prof. Hallstein in der ersten Besprechung mit Monnet die
Vorstellungen der französischen Regierung über den Sinn und Zweck des Schuman-Plans in
Erfahrung zu bringen, die bislang recht vage geblieben waren. Auch der Notenwechsel
zwischen Paris und London über die Beteiligung der britischen Regierung, bei dem diese
Frage eine wichtige Rolle spielte, hatte kaum zur Aufklärung beigetragen. 11
Monnet wandte anfangs eine Art Überrumpelungstaktik an. Am 24. Juni präsentierte er
bereits einen Vertragsentwurf als "Document de Travail"i2, der 40 Artikel umfaßte und zu
dem alle Beteiligten Stellung nehmen sollten. Damit waren die Verhandlungen auf der
Grundlage der französischen Vorstellungen präformiert. Die anderen Delegationen konnten
den Entwurf kaum ablehnen, wollten sie die Verhandlungen nicht sofort scheitern lassen. Die
Delegationen waren in der Folgezeit damit beschäftigt, die Vorschläge zu prüfen, bevor sie
eigene Positionen bezogen. So blieb dem am 16. Juni vom Bundeskabinett eingesetzten
Kabinettsausschuß für den Schuman-Plan, der gegenüber der deutschen Delegation in Paris
weisungsbefugt war13, nichts anderes übrig, als auf dieser Grundlage weiter zu verhandeln.
Die Instruktionen, am 29. Juni vom Bundeskabinett verabschiedet, waren entsprechend
flexibel formuliert.

Documents on British Policy Overseas, Series II , Vol. 1: The Schuman Plan , The Council of Europe
and Western Integration, May 1950-December 1952, hrsg. v. Roger Bullen!M. E. Pelly, London 1986,
s. 1-155.
12 Französische und deutsche Fassung in: PAAA, Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans, Bd. 93.
Druck in: Foreign Relations of the United States 1950, Vol. III Western Europe, Washington , D.C. ,
1977, S. 727-738.
13 Ihm gehörten unter Vorsitz des Bundeskanzlers die Bundesminister für Wirtschaft, für Angelegenheiten des Marshallplans, für Arbeit und der Finanzminister an. Koordiniert wurden die Arbeiten in Bonn
und mit der deutschen Delegation in Paris vom Sekretariat für Fragen des Schuman-Plans, das unter
Leitung von Ulrich Sahm am 3. 7. 1950 in der Dienststelle für auswärtige Angelegenheiten des
Bundeskanzleramtes eingerichtet worden war. Die Kabinettsprotokolle der Bundesregierung, Bd. 2:
1950, hrsg. für das Bundesarchiv v. Hans Booms, bearb. v. Ulrich Enders/Konrad Reiser, Boppard/
Rhein 1984, S. 463f. , 473, 492.
11
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Nr.

214

Vertraulich
[ohne Datum]
Die Delegation hat dem Kabinett anhand des am 25. 6. von Herrn Monnet überreichten
Arbeitsdokuments über den Stand der Verhandlungen berichtet. Anschließend sind mit den
von der Regierung eingesetzten Sachverständigen-Ausschüssen die Unterlagen erörtert
worden.
Der Kabinettsausschuß sieht grundsätzlich in dem vorgeschlagenen Gesamtsystem einen
gangbaren Weg und ermächtigt die Delegation, auf dieser Basis weiter zu verhandeln.
Im einzelnen soll die Delegation folgende Gesichtspunkte beachten:
1) Allgemeine Grundsätze.
Um die Entscheidung der Hohen Behörde nicht völlig ihrem freien Ermessen zu überlassen,
sollen allgemeine Grundsätze in dem Vertragswerk festgelegt werden (sei es in der Präambel,
sei es in einzelnen Paragraphen).
Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, daß der Sinn des Schuman-Plans darin liegen soll,
die natürliche Auslese im Produktionsprozeß sicherzustellen, d. h. insbesondere unrationell
fabrizierende Produzenten aus der Produktion auszuschalten. Dies soll mittels des zu schaffenden einheitlichen Marktes erfolgen.
Der durch den Krieg und die Nachkriegsverhältnisse bedingten unterschiedlichen Lage und
Entwicklung in dem Stand des technischen Produktionsapparates ist dadurch Rechnung zu
tragen, daß die technische Ausrüstung in den zurückgebliebenen Revieren nachgeholt wird,
damit die einzelnen Reviere und Unternehmungen den größtmöglichen Beitrag für die
Gesamtproduktion entsprechend den natürlichen Voraussetzungen zu leisten imstande sind.
Die Hohe Behörde soll in erster Linie ein Zentrum für gegenseitige Information und dauernde
Kooperation sein. Sie soll ihre Aufgabe mit einem begrenzten Verwaltungsapparat und
möglichst wenigen Eingriffen durchführen.
Im Hinblick darauf, daß die politische Konzeption des Schuman-Plans nur erreicht werden
kann , wenn der Plan ein wirtschaftlicher Erfolg wird, sind die Kompetenzen der Hohen
Behörde so festzulegen , daß ein praktisches Arbeiten gewährleistet erscheint. Insbesondere
soll die Präambel durch eine Verpflichtung etwa folgenden Inhalts ergänzt werden:
"In der Verpflichtung, dabei unter Verzicht auf nationalen Egoismus und künstliche Mittel
höchste Wirtschaftlichkeit bei möglichst niedrigen Preisen mit einem Minimum von Eingriffen
zu bewirken mit der Auflage, bei allen Maßnahmen dem allgemeinen Wohlstand zu dienen
und die soziale Sicherheit zu fördern. "

2) Einheitlicher Markt . .
Die Grundlage soll die Schaffung eines einheitlichen Marktes im Gesamtgebiet der vertragschließenden Staaten (einschl. der zugehörigen Überseegebiete) und damit verbunden die
Aufhebung aller Differenzierungen bilden.
Die Beseitigung der Differenzierungen muß so festgelegt werden , daß die natürlichen und die
aus den Standorten sich ergebenden Verschiedenheiten der Produktion berücksichtigt bleiben, daß aber alle künstlichen Differenzierungen, insbesondere durch regierungs- oder
kartellmäßige Eingriffe, beseitigt werden.
14
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In diesem Zusammenhang sollen für Kohle und Eisen sowie sonstige vom Schuman-Plan
erfaßte Güter im zwischenstaatlichen Verkehr nach einheitlichen Grundsätzen gebildete
durchgehende Tarife eingeführt werden . Wie in diesem Zusammenhang das Prinzip, einseitig
differenzierende Frachttarife aufzuheben, im einzelnen durchgeführt werden kann, bedarf
noch der Klärung. Jedenfalls soll die Hohe Behörde in ihrer Kompetenz darauf beschränkt
bleiben, den Regierungen die Abschaffung etwaiger differenzierender Frachtbestimmungen
vorzuschreiben. Die Ausführung im einzelnen soll jedoch den Regierungen überlassen
bleiben.
Alle Binnenzölle von Eisen, Stahl und Kohle im Bereich des gemeinsamen Gebietes,
Kontingentierungen und ähnliche Maßnahmen sind ebenso abzuschaffen wie Subventionen
und ähnliche, die normale Konkurrenz verfälschende Unterstützungen.
Die Kompetenzen der Hohen Behörde in der Beseitigung der künstlichen und politischen
Differenzierungen müssen sehr weitgehend sein. Für die Durchführung dieser Maßnahmen ist
eine angemessene Übergangsfrist vorzusehen.

3) Preise:
Die Hohe Behörde erhält nur die Befugnis, die Prinzipien der Preisbildung festzulegen , damit
die Preisbildung aufeinander abgestimmt ist. Grundsätzlich ist sowohl für Kohle wie für Eisen
der Preisstellung ab Erzeugung der Vorzug zu geben. Im einzelnen müssen die Sachverständigen zu diesem Punkt hinzugezogen werden.
4) Handels- und Zollpolitik.
Der Hohen Behörde obliegt die Koordinierung der Import- und Exportpolitik in Bezug auf
Kohle und Eisen für den gemeinsamen Markt. Jedoch ist nicht in Aussicht zu nehmen, daß der
Export und Import von Kohle und Eisen im einzelnen durch die Hohe Behörde geregelt wird,
vielmehr soll hier der privaten Initiative ein möglichst großer Spielraum gelassen werden.
Bei dem Abschluß von Handelsverträgen, soweit sie sich auf Kohle und Eisen beziehen,
sollten sich die einzelnen Regierungen mit der Hohen Behörde ins Benehmen setzen.
5) Produktions- und Investitionsprogramme.
Soweit eine Investition aus eigenen Mitteln der Unternehmer erfolgt, soll diese keinen
Genehmigungsverfahren unterworfen sein. Ebensowenig soll die Aufnahme von Betriebsmittelkrediten genehmigungspflichtig sein. Soweit Investitionskredite seitens der öffentlichen
Hand gewährt werden sollen, bedürfen sie der Genehmigung der Hohen Behörde. Die
Kredite, die durch die Hohe Behörde vermittelt werden, werden grundsätzlich so gegeben,
daß die letzten Kreditnehmer die primären Schuldner sind. Die Hohe Behörde erhält die
Befugnis, als Garantin für Kredite aufzutreten oder Zweitschuldnerin zu werden. Infolgedessen erhält sie auch die Kompetenz, Gewährleistungen zugunsten von Dritten zu übernehmen
und alle Unternehmungen zur Deckung von Fehlbeträgen gleichmäßig ohne Differenzierung
heranzuziehen.
Die Initiative zu Investitionen soll grundsätzlich von unten, also von den beteiligten Unternehmungen, ausgehen. Die Pläne der einzelnen Unternehmungen, die der Genehmigung
durch die Hohe Behörde bedürfen (das Ausmaß dieser Genehmigungspflicht bedarf noch
einer sorgfältigen Definition) , sind innerhalb der regionalen Zusammenschlüsse abzustimmen. Diese geben der Hohen Behörde eine Empfehlung ab. Die Hohe Behörde soll vor ihrer
Entscheidung auch die anderen in Betracht kommenden regionalen Ausschüsse hören.
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6) Regionale Zusammenschlüsse.
Die regionalen Zusammenschlüsse der beteiligten Industrien sollen organisatorisch selbständig sein. Es soll erstrebt werden, auf der Grundlage der Selbstverwaltung der Wirtschaft diese
Organisation instandzusetzen, daß sie sowohl in der Sammlung des Materials wie in der
Durchführung von Maßnahmen, weiche die Hohe Behörde anordnet, die Träger der Durchführungsarbeit sein können.
Die Organisation dieser regionalen Zusammenschlüsse und ihre Kompetenzen bedürfen noch
der Ausarbeitung.

7) Definition von Kohle und Eisen.
Die Definition von Kohle und Eisen muß noch genau festgelegt werden, um festzustellen,
weiche Randgebiete (insbesondere Kohlennebenprodukte und Eisenverarbeitung erster
Stufe) einbezogen werden sollen.
Die Sachverständigenausschüsse haben es übernommen , Vorschläge für derartige Abgrenzungen im einzeinen vorzulegen.

8) Ve1jahren.
Die Hohe Behörde soll in ihrer Tätigkeit so weit als möglich die beteiligten Regierungen,
Unternehmungen, regionalen Zusammenschlüsse sowie unabhängige Sachverständige vor
ihren Entscheidungen anhören.
Die Hohe Behörde hat ihre Ratschläge, Empfehlungen und Entscheidungen mit Begründungen zu versehen.
Zur Schaffung eines brauchbaren Ausgangspunktes soll ein gegenseitiger Austausch der
Unterlagen schon jetzt stattfinden, um jedem Partner schon in diesem Stadium der Verhandlungen einen vollen Überblick über die wirtschaftliche und soziale Lage von Kohle und Eisen
in den verschiedenen Ländern zu ermöglichen.
Nach Beratungen in den Hauptstädten waren die Delegationen bei ihrer nächsten Verhandlungsrunde in Paris am 3. Juli aufgefordert, ihre Bedingungen für die Unterzeichnung des
Vertrages auf den Tisch zu legen. Die deutsche Delegation wartete zunächst ab und ließ
anderen den Vortritt, als es darum ging, Positionen zu beziehen und Forderungen zu stellen.
Schließlich konnten spezieile deutsche Wünsche auch noch in der letzten Phase der Verhandlungen eingebracht werden. Außerdem war der interne Meinungsbildungsprozeß noch längst
nicht abgeschlossen.
Nr.

315

Kurzprotokoll
Über die Besprechung der Volldelegation im Hause des Planungsamtesam 3. 7. 50.
Die Sprecher der Delegationen waren:
Professor Taviani, Italien
Gesandter Suetens, Beigien
Gesandter Wehrer, Luxemburg
Gesandter Spierenburg, Holland
Professor Hallstein, Deutschland.
Herr Monnet eröffnete die Sitzung und bat die einzelnen Delegationen, in der bisherigen
15
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Reihenfolge zu berichten über die Stellungnahme, die sie von ihren Regierungen bei ihrem
Heimatbesuch erhalten haben.
Sämtliche Delegierten eröffneten ihre Ausführungen damit, daß sie dem Schuman-Plan
grundsätzlich beistimmen.
Im einzelnen führten die Delegationen folgendes aus:
Der italienische Vertreter wies wiederum auf die besondere Lage der italienischen Stahlindustrie hin und verlangte, daß das bereits vorgesehene Programm für den Ausbau dieser
Industrie auch unter dem Plan aufrechterhalten werden müsse. Der italienischen Regierung
liege ferner an einer angemessenen Übergangsperiode. Schließlich sei es notwendig, die
Ausdehnung auf die verschiedenen Territorien, insbesondere Nordafrika, genau zu umreißen.
Diese und ähnliche Fragen müßten in Arbeitsgruppen geklärt werden, mit deren Einsetzung
sich die Konferenz sofort befassen solle.
Der belgisehe Vertreter: Er habe dem Ministerrat ausführlich berichtet. Der Ministerrat sei
durchaus positiv der französischen Initiative gegenüber eingestellt, aber das politische Interesse des Planes sei gleichwertig mit dem ökonomischen. Das System müsse arbeitsfähig
gemacht werden, und dazu seien gewisse Voraussetzungen unerläßlich. Man sei durchaus
bereit, auf diese Institution Souveränitätsrechte zu übertragen. Belgien wünschte aber, daß
die Übertragung von Souveränitätsrechten genau definiert werde und nur auf beschränkte
Zeit erfolgen dürfe. Art. 19 der französischen Arbeitsunterlage sei zu weitgehend und zu
unklar. Folgende Fragen müßten gelöst werden:
1. Wie ist das Verhältnis des marche commun zu den anderen Staaten? Wie soll das regime

commercial, das sich aus dem marche commun ergebe, mit den anderen Ländern außerhalb harmonieren? Hierüber könne die Hohe Behörde allein nicht entscheiden.
2. Soll das nach Art. 17 vorgesehene System liberal oder riicht liberal gehandhabt werden?
3. Die Frage des Übergangsregimes müsse genau präzisiert werden.
4. Die groupements regionaux müßten eine klare Kompetenz erhalten.
Die Hohe Behörde erhalte nach Auffassung der belgiseben Regierung exorbitante Befugnisse,
die sie zur Verwirklichung ihrer Aufgabe nicht unbedingt benötige. Das belgisehe Parlament
würde die Hohe Behörde in ihrer gegenwärtig vorgesehenen Form nicht akzeptieren können.
Eine besondere Frage sei die parlamentarische Kontrollinstanz. Hier habe Belgien eine
andere Idee, nämlich die der Einschaltung einer Vertretung der Regierungen. Denn die
Parlamente seien nur ein Teil des jeweiligen Souveränitätswillens. Es gehörten auch die
Regierungen unerläßlich dazu.
Der Iuxemburgische Delegierte Wehrer erklärte, daß er von seiner Regierung eindeutige
Instruktionen erhalten habe. Die zentrale Frage sei die Einrichtung der Hohen Behörde.
Luxemburg akzeptiere die Hohe Behörde und die damit verbundene Fusion der Souveränitätsrechte. Aber die Durchführung sei eine wichtige, noch im einzelnen zu präzisierende
Frage. Ein weiteres Problem von entscheidender Bedeutung sei die Rechtsmittelfrage. Auch
hier seien genaue Präzisionen nötig. Die Beschränkung des recours auf das Problem der
Vollbeschäftigung und die Zahlungsbilanz sei nicht ausreichend. Die wirtschaftlichen Probleme seien sehr schwierig, da ihre Rückwirkung auf die Iuxemburgische Industrie sehr groß
sei. Er stimme mit der belgiseben und italienischen Delegation überein, die Erarbeitung der
einzelnen Fragen Arbeitsgruppen zu übertragen.
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Der holländische Delegierte führte aus, er schließe sich im wesentlichen den Ausführungen
des Herrn Suetens und des Herrn Wehrer an. Auch die holländische Regierung sei im Prinzip
mit der Hohen Behörde einverstanden. Gewisse Souveränitätsrechte müßten aufgegeben
werden. Um aber den Apparat wirksam zu gestalten, dürfe man nicht auf eine Beteiligung der
nationalen Regierungen verzichten. Die Hohe Behörde berühre die Wirtschaftspolitik in
außerordentlich starker Weise, diese aber würde nun einmal im wesentlichen von den
Regierungen geleitet. Wenn man den sechs Mitgliedern der Hohen Behörde Befugnisse gebe,
die darauf hinausliefen, die Produktion von Eisen und Stahl zu lenken, so würde das in
Wirklichkeit weit über Stahl und Eisen hinausgreifen. Hinzu komme die Außenhandelsfrage,
bei der auch die Regierungen beteiligt werden müßten. Die Hohe Behörde habe nach
Auffassung der holländischen Regierung die erste Entscheidung zu fällen . Die Regierungen
müßten aber die Angelegenheiten in einem Ministerrat in zweiter Lesung erörtern können ,
wo die Entscheidung mit 13 Mehrheit zu treffen sei. Außerdem müßte ein Schiedsgericht
vorgesehen sein, an welchem nationale Richter mitwirken sollten.
Der Ministerrat könne zudem vielleichter die Verbindung zur OEEC herstellen und unterhalten. Es sei überhaupt notwendig, auch mit all den Nationen, die nicht Teilnehmer wären,
freundschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang sei die Frage
der Frachttarife und des gemeinsamen Zollsystems das schwerste Problem , da es die Gefahr in
sich berge, eine Diskriminierung der anderen Staaten zur Folge zu haben. Eine Abstimmung
mit den sich aus GATT (General Agreement ofTariffs and Trade) ergebenden Vereinbarungen sei nötig. Neben der engen Verknüpfung mit OEEC sei auch eine Verbindung mit
Straßburg unerläßlich.
Die Übergangsperiode müsse genau definiert werden. Der Pool müsse wirklich arbeitsfähig
sein . Die Regelung der Preise dürfe zu keinem Protektionismus der Außenwelt führen. Die
Einfuhr in den gemeinsamen Markt müsse ganz frei sei. Für die Ausarbeitung der einzelnen
Fragen müßten technische Unterkomitees eingesetzt werden, entscheidend sei aber für die
holländische Regierung die Kontrolle der Hohen Behörde durch den Ministerrat.
Der deutsche Vertreter, Professor Hallstein, machte die mit Bericht vom 3. 7. 50 bereits
vorgelegten Ausführungen über die Stellungnahme der Bundesregierung zu der französischen
Arbeitsunterlage.
Herr Mannet faßte die verschiedenen Ausführungen zusammen und nahm zu ihnen wie folgt
Stellung:
Man könne nicht einen freien Markt errichten und gleichzeitig protektionistisch sein; insofern
hätten Herr Spierenburg und Herr Suetens recht. Die nationalen Standorte müßten unter
allen Umständen berücksichtigt werden. Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit und das soziale
Prinzip müßten anerkannt werden. Diese beiden von der deutschen Delegation besonders
hervorge.hobenen Gesichtspunkte seien wesentlich und berechtigt. Würden sie nicht berücksichtigt, so würde man nur in die alten Verhältnisse zurückfallen.
Es gebe einige Fragen, die tief in die Substanz des französischen Vorschlags eingreifen. Hierzu
gehöre die Rolle, die nach Auffassung der holländischen und belgiseben Delegation den
Regierungen zugesprochen werden sollte. Er behandele in diesem Zusammenhang nicht die
Bindungen zu den anderen internationalen Organisationen, die sich als selbstverständlich
ergeben.
In der Erklärung Schumans vom 9. Mai sei als Hauptziel die Schaffung einer europäischen
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Gemeinschaft festgelegt, um die bisher in Europa bestehenden Antagonismen aufzulösen.
Um dieses Ziel zu erreichen, beabsichtigt der Plan, die alte Form der Regierungskooperation
zu verlassen. Man müßte zu einer wirklichen Aufgabe von Souveränitätsrechten gelangen .
Wenn nicht daran gedacht sei, die Regierungen an der Kontrolle der Hohen Behörde zu
beteiligen, so nur, weil die Regierungen ausschließlich die volonte nationale zum Ausdruck
bringen. Dies habe aber in der Vergangenheit immer wieder zu Schwierigkeiten geführt.
Selbst wenn man dies durch ein Mehrheitsvotum innerhalb eines Ministergremiums abschwächen wolle, so würde trotzdem nicht das erstrebte Ziel erreicht werden. Man solle aber diese
Frage einmal in Ruhe erörtern, ohne daß die übrige Arbeit der Konferenz dadurch aufgehalten werde. Die französische Delegation sei mit dem Vorschlag der Arbeitsgruppe durchaus
einverstanden.
(... )
Nach zwei weiteren Verhandlungswochen kehrten die Delegationen zurück, um mit ihren
Regierungen Sachfragen zu erörtern und neue Direktiven zu erhalten. Der Bonner Sachverständigen-Ausschuß , eine Gruppe von Wirtschaftsvertretern und Professoren verschiedener
Disziplinen, der die deutsche Delegation beriet und in Fachausschüssen Expertisen über
Detailfragen anfertigte, wurde am 17. Juli von Hallstein über den Stand der Beratungen
informiert und diskutierte anschließend über einzelne Probleme.
Nr. 416
Zusammengefaßter Ergebnisbericht der Vollsitzung des Sachverständigen-Ausschusses für
den Schuman-Plan am 17. 7. 1950 in Bonn
Beginn der Sitzung 10.44 Uhr.
Den Vorsitz führte Dr. Pferdmenges.
(... )
Dr. Hallstein berichtet zunächst über die Situation in Paris: Seit dem letzten Bericht und heute
sind zum ersten Mal materielle Positionen der verschiedenen Delegationen sichtbar geworden. An der Lockerheit der Verhandlungsführung wird weiter festgehalten, so daß die
beteiligten Regierungen sich vorläufig nicht festlegen. (... )
Zum sachlichen Stand der Verhandlungen: (... ) Zweifellos besteht die größte Schwierigkeit
darin, daß die europäische Vereinigung sich hier nur auf einen Ausschnitt aus der Wirtschaftspolitik beschränkt, so daß man auf den guten Willen der Organe der Mitgliedsstaaten
angewiesen bleibt. Rückwirkungen der Maßnahmen der Hohen Behörde auf den Gesamtbereich der national bleibenden Wirtschaftspolitik sind selbstverständlich unvermeidlich.
Herr Monnet schlägt vor, daß eine periodische Aussprache zwischen der Hohen Behörde und
einem Komitee dieser Minister stattfindet, um die notwendige Verzahnung der souverän
werdenden europäischen Wirtschaftswelt mit den souverän bleibenden nationalen Restgebieten der Wirtschaft zu gewährleisten.
Folgende Fragen müssen erörtert werden:
Lassen sich die Prinzipien, nach denen die Hohe Behörde zu arbeiten hat, in allgemeinen
16 A.a.O. (Anm. 10), Bd. 16.
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Klauseln formulieren? z. B. Primat des ökonomischen Prinzips, Minimum an Interventionen,
Sicherung des sozialen Fortschritts.
Wird es nicht notwendig sein, eine institutionelle Sicherung der Objektivität der Hohen
Behörde einzubauen? Die deutsche Delegation bejaht diese Frage.
Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums war z. T. der Ansicht, daß man
ganz allgemein folgenden Grundsatz festlegen kann: Die Behörde hat objektiv zu entscheiden.
Ferner ist folgende Formulierung versucht worden:
Die Hohe Behörde hat die Aufgabe, die Produktion von Kohle und Eisen in den angeschlossenen Ländern an den Gesichtspunkten minimaler Kosten zu orientieren, um eine möglichst
reichliche und billige Bedarfsdeckung zu ermöglichen.
Darin liegt die Anerkennung der Standorttheorie, die in der Tat nach Ansicht der französischen und [der] deutschen Delegation Richtschnur für alle Entscheidungen bilden soll.
Eine weitere Frage lautet: Welche Wirkung wird die Herstellung eines einheitlichen Marktes
auf die Preise haben, welche Preispolitik kann und soll die Hohe Behörde betreiben? Der
französische Entwurf hatte der Hohen Behörde keine erschöpfende Befugnis zur Preisfestsetzung geben wollen, sondern nur davon gesprochen, daß sie die Methoden der Preisbildung
bestimmen kann. Es scheint jedoch, daß die Zuweisung einer Befugnis zur Preisfestsetzung
beinahe unausweichlich ist.
Weiter erhob sich die Frage, aufwelcher Basis die Preise zu kalkulieren seien (ab Werk-Preise
oder Basispreise oder welche Prinzipien sonst gelten sollten). Es wurde auf die Notwendigkeit
hingewiesen, dem Kostenpreis möglichst nahezukommen. Auch das Tarifproblem ist sehr eng
mit den Preisfragen verbunden. Es ist vorgesehen, kostenverschiebende Tarife zu verbieten.
Die Frage der Preisfestsetzungsbefugnis führt ferner zu der Notwendigkeit, die Betriebe,
deren Kosten über den einheitlich festzusetzenden Preisen liegen, auszuschalten.
So weitgehende Befugnisse der Hohen Behörde in Bezug auf die Preispolitik bergen die
Gefahr in sich, daß sich das ganze Instrument in Richtung auf ein Kartell entwickelt. Dem
kann man auf verschiedener Weise vorbeugen, z. B. können die Verbraucher in die Organisation eingebaut werden, was auch im Mannetplan vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang
erhebt sich auch die Frage, wie man sich gegenüber der Konkurrenz außerhalb des Vertragsraumes verhalten soll.
Nächste Frage: Empfiehlt es sich, gleiche Preise für Binnenmarkt und Export vorzuschlagen?
Wieweit soll der Export gemeinsam organisiert werden? Analoges gilt für den Import. Hier
ging die allgemeine Auffassung dahin, daß es marktwirtschaftlich korrekt sei, im Export
höhere Preise zu nehmen. Andererseits bestand der Wunsch, den Weltmarktpreis als eine
gewisse Richtschnur auch für den Binnenpreis gelten zu lassen.
Eine andere Frage war, ob die Hohe Behörde sich überhaupt um die Exportpreise kümmern
solle. Man war geneigt, das zu bejahen und der Hohen Behörde in dieser Hinsicht Kompetenzen zu geben.
In Bezug auf Investitions- und Produktionslenkung ist der Verhandlungsstand folgender:
Alle Investitionsprogramme sollen meldepflichtig gemacht werden. Die Hohe Behörde kann
Stellung nehmen und ihre Stellungnahme publizieren. Sämtliche Finanzierungen über die
öffentliche Hand bedürfen der Genehmigung der Hohen Behörde; eine Einflußnahme auf die
Produktionsprogramme der einzelnen Unternehmungen soll jedoch auf Ausnahmefälle
beschränkt bleiben.
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Es werden Übergangsmaßnahmen notwendig sein, um eine Schockwirkung auf sozialpolitischem und wirtschaftlichem Gebiet zu vermeiden. Zweifellos wird man aber die Zollschranken möglichst schnell beseitigen müssen, jedoch erst, nachdem ein Ausgleichsmechanismus
geschaffen ist.
Ferner ergeben sich Probleme aus dem Nebeneinander einer übernationalen Behörde und den
Staaten, die weiterhin eine eigene Handelspolitik treiben werden.
Es besteht in Paris Übereinstimmung, daß die Hohe Behörde vor Abschluß von Handelsverträgen, sofern sie Kohle und Stahl betreffen, informiert werden muß. Sie kann, wenn der
betreffende Handelsvertrag Bestimmungen des Schuman-Planes verletzt, juristisch verbindliche Entscheidungen fällen, die aber nur in Bezug auf das Ergebnis verbindlich sind. Sind
durch den Handelsvertrag keine Bestimmungen des Schuman-Plans verletzt, so kann die
Hohe Behörde nur Ratschläge geben.
Der letzte Punkt betrifft die Frage, ob zwischen die Hohe Behörde und die einzelnen
Unternehmungen sogenannte groupements regionaux eingeschaltet werden und welche Funktionen diese erhalten sollen. Der Wissenschaftliche Beirat ist z. T. der Ansicht, daß es sich
hierbei um gemischte Körperschaften handeln sollte, die gewisse Selbstverwaltungselemente
und staatliche oder überstaatliche Elemente vereinigen werden.
Der Vorsitzende glaubt, daß in dem Vortrag von Prof. Hallstein sehr viele neue Aspekte
enthalten sind, die in den Unterausschüssen durchberaten werden müßten. Die Leiter der
Ausschüsse treten dem bei und bitten die Sachverständigen um Beratung der von Prof.
Hallstein gemachten Ausführungen.
Nach einer Pause von 2 Stunden, in der 3 Unterausschüsse getagt haben, berichtet Dr. Henle
über die Sitzung des Unterausschusses Stahl. Zur Frage, ob man Ordnungsmaxime für das
Vertragswerk aufstellen kann, betont er u. a., daß versucht werden müsse, einige Wendungen
einzufügen, die unterstreichen, daß gleichmäßige Grundsätze für alle Partner gelten müssen.
In Bezug auf die Preispolitik sei noch keine abschließende Stellungnahme des Ausschusses
möglich, doch erscheine es der Industrie wünschenswert, daß den regionalen Vereinigungen
hier Kompetenzen zugestanden werden und die Hohe Behörde nicht mehr Befugnis erhält, als
unerläßlich.
Hinsichtlich der Exportpreise wird es nicht möglich sein, überall einheitliche Inlands- und
Auslandspreise zu erreichen.
Investitions- und Produktionsprogramme: Es besteht Einigkeit, daß öffentliche Kredite über
die Hohe Behörde geleitet werden sollen und daß sie die Entscheidungsbefugnis haben soll.
Dagegen sollen Investitions- und Produktionsmittel, welche die Unternehmungen allein
aufbringen oder erhalten können, höchstens einer Meldepflicht unterliegen, obwohl auch
hiergegen starke Bedenken beständen.
Zur Frage der Übergangsregelung und der Ausgleichskassen kann der Ausschuß erst später
Stellung nehmen.
Hinsichtlich aller Probleme, die sich aus dem Nebeneinander der übernationalen Behörde und
den nationalen Behörden ergeben, schließt sich der Unterausschuß Stahl im wesentlichen der
Ausführungen des Herrn Hallsteins an.
Direktor Roelen, Unterausschuß für Kohle, ist der Ansicht, daß sich die Aufgaben der Hohen
Behörde grundsätzlich in Klauseln festlegen lassen.
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Die vorgesehenen regionalen, zum Teil übernationalen Vereinigungen sollen ehrenamtlich
besetzt werden.
Die Preise wären von Regionalvereinigungen an Hand von Preisbildungsrichtlinien zu bilden,
die von der Hohen Behörde ausgegeben werden müssen. Auch der Export soll in erster Linie
regional durchgeführt werden.
Zur Definition von Kohle: Unter Steinkohle soll alles einschließlich Briketts, Koks , Schwelkoks verstanden werden, gleichgültig, ob der Koks aus Inlandskohle oder Importkohle
hergestellt wird.
Subventionen und Ausgleichskassen sollten grundsätzlich nicht herangezogen werden. Betrieben, die durch den Schuman-Plan in Schwierigkeiten kommen, sollte durch Kredite, nicht
aber durch Subventionen eine Umstellung ermöglicht werden. In Belgien und Nordfrankreich
wird eine Produktionskapazität in Höhe von 10-15 Mio t ausfallen , die hier zusätzlich
produziert werden müßten und können.
Eine Abfindung für Stillegungen und entstehende Schäden sei nicht Sache des SchumanPlanes. Die Länder müssen diese Kosten aus eigenen Mitteln tragen .
Der Vorsitzende schließt sich dieser Ansicht nicht an.
Dir. Abs: Es ist die Ansicht des Investitionsausschusses, daß Ersatzinvestitionen und kleinere
Neuinvestierungen frei bleiben sollen. Die groupements regionaux sollten Selbstverwaltungsorganisationen sein.
Im Hinblick auf die Ausgleichskassen wird das Problem darin liegen, Preissteigerungen zu
verhindern und das Transferproblem zu lösen.
Dr. Wagenführ (Ausschuß für Lohn- und Sozialpolitik) spricht sich für eine Formulierung
allgemeiner Prinzipien aus.
Er weist ferner auf die Frage der Angleichung von Lohn- und Arbeitsbedingungen in den
verschiedenen Ländern hin.
Das Problem der Zuständigkeit der groupements regionaux und der Hohen Behörde für die
Preisbildung wird längere Zeit diskutiert. Eine Regelung, die vorsieht, daß die von den
groupements regionaux vorgeschlagenen Preise von der Hohen Behörde dann genehmigt
werden müssen , bedeutet praktisch, daß die groupements regionaux nur ein Vorschlagsrecht
haben, denn wenn die Hohe Behörde die Preise nicht genehmige, können sie nicht in Kraft
treten .
Ferner wurde auf die Schwierigkeit hingewiesen, die bei der Abgrenzung von Braunkohle und
Steinkohle auftreten . Dabei versuchte Dr. von Dewall zu begründen, warum Braunkohle
nicht einzuschließen sei. Da die Braunkohlebrikettherstellung tonnenmäßig so groß ist wie die
holländische Gesamtförderung, werden die anderen Länder eine Herausnahme der Braunkohle wohl ablehnen. Dir. Roelen schlug vor, den Teil der Kohlenförderung herauszunehmen, der in der Zechenverbandwirtschaft verbraucht wird. Die sonstige Rohbraunkohle
spiele keine Rolle, da sie nur einen Aktionsradius von 20-40 km habe. Dagegen werden
Schwierigkeiten bei den 13-14 Mio t Braunkohlebriketts auftreten, von denen H2 Mio
texportiert werden (davon 1 Mio tindie Vertragsländer) .
Mit dem Vorschlag von Herrn Dir. Roelen sind die Herren der Delegation einverstanden.
(.. .)
Beim Kanzler waren Einwände der Kohlewirtschaft auf offene Ohren gestoßen. Gegen Ende
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Juli 1950 hatte sich zudem die Verhandlungslage in Paris schlagartig verändert. Der Ausbruch
des Korea-Krieges, die zunehmenden sachlichen Einwände - nicht zuletzt von niederländischer Seite - gegen die Kompetenzen der Hohen Behörde und die Forderung nach Berücksichtigung eines Organs von Regierungsvertretern beim institutionellen Aufbau der neuen
Gemeinschaft17 bewogen Monnet, die Beteiligten zur Unterschrift unter den Vertrag zu
drängen . Doch Adenauer stellte sich quer, wollte dieSachfragen in Ruhe prüfen lassen. Den
Franzosen kam es augenscheinlich nur noch darauf an, einen Mantelvertrag abzuschließen,
mit dem die Hohe Behörde installiert würde, ohne eindeutige Klarstellung ihrer Aufgaben
und Kompetenzen.
Nr.
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Kurzprotokoll
über Besprechung im Planungsamt am Mittwoch, den 2. 8. 1950, 18.00 [Uhr]
Anwesend: Herr MONNET
Herr Prof. HALLSTEIN
Prof. Hallstein übermittelt Herrn Monnet die Grüße des Herrn Bundeskanzlers und wiederholt seine schon telefonisch gemachte Mitteilung, daß der Herr Bundeskanzler mit dem
Verfahrensvorschlag des Herrn Monnet nicht einverstanden sei, daß die Beratungen der
Konferenz am Ende der nächsten Woche zu einem formalen Abschluß gebracht werden,
indem den Regierungen ein nicht in Artikel gefaßter Bericht über das Ergebnis der Verhandlungen mit der Bitte um Instruktionen für die sich anschließende Redaktionsarbeit binnen 10
Tagen vorgelegt werde. Der Herr Bundeskanzler hält in diesem Falle eine parlamentarische
Erörterung des Zwischenberichtes für unvermeidlich mit der Folge, daß eine öffentliche
Erörterung über alle Details der Lösung sich anschließe, die praktisch die Verhandlungen in
das allererste Anfangsstadium zurückversetzen.
Herr Monnet erwidert, daß er sich inzwischen ein eingehendes Bild vom Stand der Beratungen über die wirtschaftlichen Fragen verschafft habe und auf Grund davon zu einer Schlußfolgerung gelangt sei, mit der sein am Sonntag ausgesprochener Gedanke des Zwischenberichts
überholt sei. Er sei zu dem Schluß gekommen, daß die Fortsetzung der Verhandlungen im
bisherigen Stil die Gefahr in sich schließe, daß man in dem Bestreben, für den Ausbau zu
einer europäischen Verfassung geeignete Lösungen zu finden, in der Formulierung genereller
Lösungen zu weit gehe, daß es ferner unangebracht sei, die Hohe Behörde mit allgemeinen
Richtlinien für ihr Verhalten den vollen Schwierigkeiten des Starts auszusetzen, und daß
schließlich, wenn man das tue, die Gefahr bestehe, daß die Tätigkeit der Hohen Behörde mit
einer Fülle von Rechtsmittelverfahren gegen ihre Anfangsmaßnahmen belastet werde. Er
glaube demgegenüber, daß es notwendig sei, den Schwierigkeiten der Anfangstätigkeit der
Hohen Behörde mutig ins Auge zu schauen und durch einen Plan, den bereits die Konferenz
entwerfe, konkrete und detaillierte Anweisungen für diese Anfangstätigkeit der Hohen
Behörde zu geben (für ein Jahr oder weniger oder mehr) . Bei der Ausarbeitung dieser
17 Vgl. den Beitrag des Verf. , Die Verhandlungen über das institutionelle System zur Gründung der
18
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konkreten Anweisungen für die Hohe Behörde für das Anfangsstadium könne man auf den
großen Apparat der Sachverständigen, der jetzt eingesetzt sei, verzichten.
( ... )
Über die Sommermonate hatte sich die Bonner Verhandlungsposition durch die Beschlüsse
der drei westlichen Außenminister zur ersten Revision des Besatzungsstatuts auf ihrer
Konferenz im September in New York verbessert. Die Bundesregierung machte ihre Beteiligung an der Montanunion im wesentlichen von der Beseitigung der Kontrollen über die
Ruhrindustrie abhängig und warf damit das ganze Problembündel der Dekartellisierung und
Entflechtung auf.
Am 7. November drängte der französische Hochkommissar Fran~ois-Poncet den Kanzler zur
Unterzeichnung des Vertrages und stellte seinen Besuch in Paris in Aussicht. Adenauer
unterbrach ihn - so notierte Blankenhorn in seinem Tagebuch - "und wies darauf hin, daß
die Schuman-Plan-Verhandlungen gute Fortschritte gemacht hätten, daß jedoch nur zwei
Probleme der Lösung bedürfen, nämlich einmal die Gestaltung der Übergangsverbindung und
2. die Frage der Beseitigung der Ruhrbehörde und der sonstigen Beschränkungen, die sich mit
dem Schuman-Plan nicht vereinbaren ließen. Er habe gestern mit Herrn McCloy dieses
Thema erörtert. Dieser habe den Vorschlag gemacht, daß die Bundesregierung den SchumanPlan unter der Reserve der Beseitigung der Ruhrbehörde paraphiere. Herr McCloy habe
zugesagt, sich diesbezüglich sofort mit Herrn Monnet in Verbindung zu setzen. Nach einer
heute eingegangenen Mitteilung von Mr. Reber habe dieses Telefongespräch heute morgen
stattgefunden. Herr Monnet habe sich bereit erklärt, zusammen mit den anderen Unterhändlern eine Formel zu finden , die alle Beteiligten befriedigen würde. " 19
Dies aber war leichter gesagt als getan. Erhard machte seine Zustimmung zum Abschluß der
Vertragsverhandlungen von verschiedenen Bedingungen abhängig.
Nr. 620
Der Bundesminister für Wirtschaft
IA3

Bonn 11, den 11. Dez. 1950

An
den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland,
Herrn Dr. Konrad Adenauer,
Bonn
Betr.: Stellungnahme zum Schuman-Plan.
(... )
1) Der Schuman-Plan ist ein wertvoller Beitrag zur wirtschaftlichen Integration Westeuropas.
(.. .)Die Aufgabe der Souveränitätsrechte scheint mir auf dieser Grundlage vertretbar, wenn
folgende, bisher offene Punkte grundsätzlicher Bedeutung im Sinne meiner nachstehenden
Vorschläge geregelt werden.

19 Notiz 7. 11. 1950, in: BA, NL Blankenhorn 351/5.
20 PAAA, a.a.O . (Anm. 10), Bd. 7.
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2) Die Kartell-Regelung im Sinne der amerikanischen bzw. französischen Vorschläge ist für
unsere Bedürfnisse ungeeignet. Denn sie führt u. a. dazu, daß ein deutscher Gemeinschaftverkauf für Kohle nicht mehr zulässig wäre. Eine solche Gemeinschaftseinrichtung ist aber
unentbehrlich. Diese Auffassung entspricht der traditionellen Einstellung des Wirtschaftsministeriums und wird einmütig von Wirtschaft und Gewerkschaften vertreten .
Der Gedanke, die Entscheidung in dieser Grundsatzfrage durch eine langfristige Übergangsregelung von mehreren Jahren der Zukunft zu überlassen, kann nicht befriedigen , weil er das
Prinzip des atomisierten Verkaufs endgültig verankert und uns so die Hände bindet.
Die Einrichtung eines staatlichen Verkaufskontors, die alle Bedenken der französischen und
amerikanischen Gesprächspartner zerstreuen würde, kann von mir nicht befürwortet werden,
weil die Sozialisierung des Verkaufs leicht zur vollen Sozialisierung führt.
Die Kartellbestimmungen müssen hiernach umgestaltet werden. Hierfür ist der von allen
Delegationen angenommene Entwurf, dessen Grundsätze die Hohe Kommission bei Prüfung
des deutschen Kartellgesetzes gebilligt hatte, nach wie vor am besten geeignet.
Die Delegation könnte ermächtigt werden, notfalls einer Lösung zuzustimmen, die Selbstverwaltungszusammenschlüsse der Wirtschaft für die Verkaufsaufgabe unter der Voraussetzung
zuläßt, daß diese Zusammenschlüsse einer gesetzlich angeordneten staatlichen Kontrolle,
gegebenenfalls mit Zwangsanschluß von Außenseitern , unterworfen werden .
3) Die Kontrollvorschrift für konzernmäßige Zusammenschlüsse gebt zu weit und bedeutet
praktisch eine Schlechterstellung Deutschlands, da an der Ruhr alle Besitzverhältnisse zerschlagen wurden und die deutschen Vorschläge zur Wiederherstellung einer bescheidenen
Verbundwirtschaft noch keine Anerkennung fanden . Ich schlage vor, sich grundsätzlich auf
eine Bestimmung zu beschränken, wie sie im deutschen Kartellgesetzentwurf gegen marktbeherrschende Unternehmen ausgearbeitet ist. Notfalls müßte der Pariser Diskussionsvorschlag
so modifiziert werden, daß die tatsächliche Diskriminierung Deutschlands vermieden bleibt.
Dazu gehörte der Ausschluß jedes Kontrollrechts der Hohen Behörde über Verflechtungen
mit anderen, nicht zum Schuman-Plan gehörenden Industriegruppen (z. B. Kohlechemie,
Eisenverarbeitung) , die Heraufsetzung der genehmigungsfreien Ausdehnungsgrenze von 3%
auf etwa 10% und der Verzicht auf Festlegung solcher Vom-Hundert-Sätze für bestimmte
Gruppen von Einzelerzeugnissen.
4) Eine stärkere institutionelle Verankerung der regionalen Gruppen ist dringend erwünscht,
um ein Bindeglied zwischen der Hohen Behörde und den Betrieben zu schaffen und eine für
den Schuman-Plan gefahrvolle zentralistische Entwicklung auszuschließen. Die bisher auf
freiwilligen Verbänden beruhenden Lösungsvorschläge können höchstens als Notlösung
betrachtet werden.
5) Aus allseits anerkannten Gründen kann auch im Rahmen einer freieren Wirtschaftspolitik
auf eine hoheitliche Regelung der Preise für Kohle und Stahl, selbst in normalen Zeiten, nicht
verzichtet werden. Dieser Grundsatz müßte in dem Vertragswerk zum Ausdruck gelangen.
Gegen Preiserhöhungen sollten institutionelle Sicherungen eingebaut werden, z. B. durch
qualifizierte Stimmenmehrheit in der Hohen Behörde und Mitwirkung des Ministerrats. Für
die Übergangszeit wird eine Bestimmung benötigt, daß die staatlichen Preisregelungen in
Kraft bleiben, bis die Hohe Behörde selbst die Preishoheit ausübt.
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6) Ein einseitiger Preisausgleich zugunsten der belgiseben und französischen Kohle kann
nicht in Betracht gezogen werden, da keinerlei Sicherheit für die Möglichkeit einer namhaften
Vergrößerung des Absatzes an deutscher Kohle gegeben ist. Eine ungewisse Chance in
unsicherer Zukunft könnte nur Anlaß für ein begrenztes Entgegenkommen bieten.
Die besondere Lage des belgiseben Kohlenbergbaus rechtfertigt allerdings für die Zeit der
großen Kohlenknappheit eine Stützung künstenungünstiger Zechen. Diese Hilfe müßte aber
auch im Hinblick auf die deutsche Öffentlichkeit gerechterweise von der Gemeinschaft und
nicht allein von Holland und Deutschland getragen werden. Eine Belastung der deutschen
Kohle erscheint mir äußerst bis zu 1% des Umsatzes im ersten Jahr (in den weiteren 4 Jahren
degressiv) vertretbar. Für Deutschland wären bei der gegenwärtigen Zahlungsbilanzkrise
dieselben Transfervorbehalte am Platze.
7) Die Verwirklichung der europäischen Montangemeinschaft schließt einseitige Beschränkungen eines Vertragslandes aus. Die auf dem Gebiet von Kohle und Stahl bestehenden
Sonderbeschränkungen Deutschlands sind mit dem Ziel des Vertragswerks unvereinbar. Es
bedarf daher auch einer eindeutigen Klärung, daß die Befugnisse der Ruhrbehörde und des
militärischen Sicherheitsamtes für Kohle und Stahl gleichzeitig erlöschen, wenn die Hohe
Behörde ihre Tätigkeit aufnimmt. Ebenso müßten die einmütigen deutschen Entflechtungsvorschläge zunächst von alliierter Seite klare Anerkennung finden .
Dringend erwünscht ist weiterhin, daß auch von deutscher Seite ein Vorbehalt hinsichtlich der
Aufhebung der Rohstahlbeschränkung (Produktions- und Kapazitätsbegrenzung) angemeldet
wird.
(00 0)

gez. Dr. Ludwig Erhard
Nach zähen Verhandlungen und auf Vermittlung des amerikanischen Hochkommissars
McCloy gelang es am 14. März 1951 , einen Kompromiß zu finden , der den Durchbruch in den
Verhandlungen bedeutete. Verständigung über schwierige Fragen der institutionellen Regelungen und der Behandlung der Saar wurde dann kurz vor Unterzeichnung des Vertrages über
die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) am 18. April 1951 in Paris
erzielt. 21
Die Gründung der Montanunion eröffnete für das Ruhrgebiet neue Perspektiven europäischer Zusammenarbeit. Sie führte dazu, daß die Länder - allen voran das Land NordrheinWestfalen - nunmehr eine im Ratifikationsgesetz festgeschriebene Bund-Länder-Abstimmung in Fragen der Buropapolitik verlangten , die ihre Interessenvertretung unmittelbar
garantieren sollte. Mit dem Schreiben von Ministerpräsident Arnold an Adenauer versuchten
die Länder, sich direkt in die Domäne des Bundes - nämlich die Außenpolitik - einzuschalten.

21
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Nr. 722

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

(22 a) Düsseldorf, den 4. Juli 1951

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,
( 00 0)

Noch einen Punkt, der mit der Verwirklichung des Schuman-Planes zusammenhängt, möchte
ich erwähnen. Ich habe es besonders begrüßt, daß Sie, wie schon in der Sitzung des
Auswärtigen Ausschusses des Bundesrates vom 9. Juni, auch in unseren mündlichen Unterredungen und in der Sitzung des Bundesrates vom 27. Juni die Berechtigung einer Mitbestimmung der Länder bei der internen deutschen Willensbildung im Rahmen des Schuman-Planes
anerkannt haben, wie dies meiner Ansicht nach auch mit dem Sinn und Wortlaut des
Grundgesetzes übereinstimmt. Ich möchte betonen, daß uns hieran nicht nur aus verfassungsrechtlichen Gründen liegt, sondern daß wir diese Mitbestimmung aus sehr praktischen
Gründen erstreben. Wir halten es auch für zweckmäßig, daß die Verantwortung für die
künftigen deutschen Stellungnahmen im Rahmen des Schuman-Planes nicht von der Bundesregierung allein zu tragen ist. Ich bin mir bewußt, daß diese Verantwortung nicht leicht zu
nehmen ist und daß es bequemer und einfacher wäre, wenn die Länder, und besonders
Nordrhein-Westfalen, sich auf kritische Stellungnahmen beschränken könnten. Aber damit ist
meiner Ansicht nach dem weiteren europäischen Zusammenschluß nicht gedient, von dessen
Verwirklichung doch unser aller Schicksal weitgehend abhängt, und der nicht scheitern darf!
Ich hoffe, daß Sie meine verschiedenen Interventionen in diesem Sinne verstehen werden.
Ich würde aus diesem Grunde sehr begrüßen, wenn die Mitbestimmung der Länder bereits in
demselben Vorgang und zum gleichen Zeitpunkt ihren gesetzlichen Niederschlag finden
würde, in dem auch die Mitbestimmung der Bundesregierung und des Bundestags festgelegt
sind.
Der Vertrag und das Gesetz, wonach die gesetzgebenden Körperschaften verfassungsgemäß
ihre Zustimmung nach Artikel 59, Abs. 2 des Grundgesetzes zu dem Vertrag zu geben haben,
bilden staatsrechtlich eine Einheit. Da sollte es doch möglich sein, in dem gleichen Gesetz die
notwendige Ergänzung aufzunehmen, durch welche die verfassungsmäßigen Rechte der
Länder sicherzustellen sind. Eine Trennung in verschiedene Vorgänge scheint mir bedenklich,
selbst wenn sie gleichzeitg erfolgen. Eine Bestimmung ähnlich derjenigen, die ich Ihnen bei
unserer Unterredung am 27. mittags übergab, gehört meiner Ansicht nach in das Billigungs-,
nicht in ein Durchführungsgesetz. Das Argument, daß eine staatsrechtliche Regelung nicht in
ein Gesetz aufgenommen werden sollte, das den Bundespräsidenten zur völkerrechtlichen
Ratifikation ermächtigt, ist meiner Ansicht nach nicht stichhaltig. Nichts in der Verfassung
deutet in diese Richtung, und ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf ein französisches
Beispiel hinweisen, auf das ich aufmerksam gemacht worden bin. Das französische Ratifikationsgesetz des Buropastatuts enthielt Bestimmungen über die Art und Weise, wie die
französischen gesetzgebenden Körperschaften die Wahl der Abgeordneten für die Beratende
Versammlung vorzunehmen haben, also ein Vorgang, der genau dem von mir vorgeschlagenen entspricht. Ich glaube auch, daß die Verwirklichung des vorgetragenen Gedankens im
22 PAAA, a.a.O. (Anm. 10), Bd. 3.
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Ratifikationsgesetz innerpolitisch einfacher sein würde als erst in einem späteren Gesetz, das
sehr viel mehr den Zufälligkeiten einer wechselnden parlamentarischen Mehrheit unterliegen
würde. Ohne die zum mindesten gleichzeitige Sicherstellung des Mitbestimmungsrechtes kann
ja auch der Bundesrat nach seinem Beschluß vom 27. Juni das Gesetz nicht billigen. Ich messe
auch aus diesem Grunde der Frage Gewicht bei und wäre Ihnen für eine baldige Mitteilung
Ihrer Auffassung dankbar.
(... )

Mit den besten Wünschen und verbindlicher
Begrüßung Ihr sehr ergebener
gez.: Arnold
Vereinbarungen kamen allerdings erst bei der Ratifikation des EWG- und des EuratomVertrages im Sommer 1957 zustande23, als noch deutlicher wurde, daß auf lange Sicht
europäische Außenpolitik von europäischer Innenpolitik kaum mehr zu unterscheiden sein
würde.

23

Übersicht über diese und in den folgenden Jahren getroffenen Abmachungen in: Rudolf Hrbek!Uwe
Thaysen (Hrsg.), Die Deutschen Länder und die Europäischen Gemeinschaften, Baden-Baden 1986
s. 219-294.
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