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Europäische Föderalisten in den Niederlanden" 

"In uns lebt etwas von den Kämpfern aus früheren Zeiten, die gelobten, Haare und 
Bart so lange wachsen zu lassen, bis sie ein bestimmtes Ziel erreicht hätten. Was 
uns betrifft, werden wir unser Heil nicht in der Haartracht suchen. Im übrigen 
wissen wir sehr wohl, daß große Ziele niemals ganz und integral verwirklicht wer
den und auf jeden Fall immer anders als die Pioniere es sich vorstellten. "  1 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kursierten Ideen verschiedenster Art 
und Herkunft zum Thema des europäischen Wiederaufbaus. Eine dieser Vorstellun
gen beinhaltete, daß dieser sich nicht innerhalb der 'alten' nationalen Grenzen voll
ziehen sollte, sondern in einem föderierten Europa. Da das alte nationalstaatliche 
System versagt hatte, entstand die Vorstellung, das Deutschlandproblem durch 
Integration Deutschlands in ein föderiertes Europa zu lösen. Die Befürworter dieser 
Option, die Föderalisten, waren fest davon überzeugt, daß ein Wiederaufbau auf der 
Basis eines geteilten Europas zum Scheitern verurteilt war. 

In den Niederlanden wurden in der Nachkriegszeit gleich mehrere Organi
sationen gegründet, die ihr Augenmerk auf ein föderiertes Europa richteten. Die 
Entwicklung dieser Gruppierungen, welcher Art ihre Ziele waren, und wie sie diese 
zu verwirklichen gedachten, soll hier analysiert werden. Wir werden die verschie
denen Gruppierungen, die zwischen 1945 und 1948 eine Rolle spielten, inventari
sieren und nach der folgenden thematischen Einteilung untersuchen: erstens die 
föderalistischen Ideen und inwiefern die 'Kleine-Länder-Problematik' darin eine 
Rolle spielte, zweitens den Ost-Westkonflikt, drittens soll das Deutschlandproblem 
behandelt werden. Im August 1947 fand ein erster großer Föderalistenkongreß in 
Montreux statt und im Mai 1948 der erste europäische Kongreß in Den Haag. 
Dieser Beitrag stellt eine Analye dessen, was sich während dieser Kongresse 
abgespielt hat und wie erfolgreich diese für die Föderalisten waren, dar. 

Hades und die Wiedergeburt Europas 

An der Wiege der Föderalistenbewegung stand Salinger (Hades), der bereits 
während des Krieges in Die Wiedergeburt von Europa2 seine Ideen zum Europa 

• Der vorliegende Text ist im Rahmen eines Seminars an der Katholieke 
Universiteit Nijmegen entstanden. Der Beitrag wurde von Frau Ute Heinen-von 
Borries übersetzt. 

1 H. BRUGMANS, Chaos of orde. Europa 's eigen taak, Amsterdam o.J., S. 3. 

2 HADES, Die Wiedergeburt von Europa. Der Sinn dieses Krieges für Europa. 
Ein Kontinent sucht nach seiner Lebensfonn und seiner Weltgeltung, o.O., ca. 
1945. 
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der Nachkriegszeit ausführlich fonnuliert hatte. Hades muß als der Initiator der 
föderalistischen Bewegung in den Niederlanden gesehen werden. Von Haus aus 
Jurist und Wirtschaftswissenschaftler war Hades schon vor dem Krieg Europäer. 
Eine seiner Motivationen war das Säubern der rationalen Staatsgedanken von 
rassistischen und gesamtnationalistischen Ideen. Der Krieg ließ ihn erkennen, daß 
das nur auf supranationaler Ebene möglich war. Eine andere Motivation war seine 
Abkehr vom ökonomischen Protektionismus. Nachdem er in Deutschland für 
staatenlos erklärt worden war, weil er Jude war, wurde er vom Wirtschaftsministe
rium in die Niederlande geholt und setzte von seinem ' zweiten Vaterland' aus seine 
Aktivitäten hinsichtlich Europa fort.3 

Das Werk, das den Untertitel Der Sinn des Krieges far Europa trägt, besteht 
aus drei Teilen. Wahrscheinlich wurde es im Herbst 1944 geschrieben und Anfang 
1945 vervielfältigt und verbreitet. Der erste Teil enthält eine Analyse der politi
schen Situation Europas und der Welt auf der Schwelle zum Frieden, der zweite 
Teil den Entwurf einer umfangreichen Theorie für eine europäische Föderation. 
Sowohl das Prinzip eines Staatenbundes als auch die dazu erforderliche Gesetz
gebung und Regierungsfonn werden erläutert. Im dritten Teil, dem 'Weg durch die 
Wirklichkeit' , versuchte Hades, seine Überlegungen auf ein Nachkriegs-Szenario 
zu übertragen, und erwog er die Chancen, die ihre Verwirklichung haben könnten. 

Hades interpretierte den Zweiten Weltkrieg als einen europäischen Bürger
krieg, an dem nicht nur die Deutschen Schuld hatten. Die wirkliche Ursache sah er 
in den Verträgen von Versailles ("die volle Tragweite der politischen Unver
nunft"4), die direkt in die ökonomische Anarchie, danach zum Faschismus/Natio
nalsozialismus und in den Krieg geführt hatten. Auch die Neutralitätspolitik der 
kleinen Länder und das Handlungsdefizit Frankreichs und Englands zu Anfang der 
dreißiger Jahre hatten die Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg mitgeschaf
fen, der als ein "Hochverrat an Europa"5 dennoch einen Sinn erhalten konnte, 
wenn nach dem Sieg der Alliierten fundamentale Veränderungen stattfinden wür
den. Die Friedenspläne der Alliierten von 1944 enthielten keine strukturellen 
Lösungen, da sie hauptsächlich strategischer Natur waren. Die voraussehbaren 
Gegensätze zwischen den Großmächten waren größer als ihre gemeinsamen Inter
essen. Hades erwartete keine Lösung der Nachkriegsprobleme von einem neuen 
Völkerbund, da dieser als ein Zusammenschluß allzu ungleicher Länder den 
Unterschied zwischen Mächtigen und Machtlosen nicht würde aufheben können. 
Eine solche Organisation konnte stets nur die Summe ihrer Teilnehmer sein, aber 
nie eine Dritte Macht. Vor allem Deutschland, das - ökonomisch zugrunde gerichtet 
-, keine Lebenskraft mehr hatte, würde in Anarchie verfallen und möglicherweise 
seine Nachbarn mit in den Untergang reißen. 

Hades schwebten zukünftige Vereinigte Staaten von Europa vor, die ihrerseits 

3 W. LIPGENS, Die Anfänge der Europäischen Einigungspolitik 1945-1 950, 
Stuttgart 1977, S. 136- 137. 

4 HADES, Die Wiedergeburt von Europa, S. 4. 

5 Ebd., S. 9. 
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Mitglied eines Völkerbundes aus einigennaßen gleichgroßen Kontingenten werden 
könnten. Außerdem würde die Föderalisierung Europas gleichzeitig Lösungen für 
mehrere große Probleme bringen: Der Zweite Weltkrieg wäre der letzte Bruder
krieg gewesen, das europäische Minderheitenproblem wäre gelöst, und der Natio
nalismus würde verschwinden. Sogar das Deutschlandproblem wäre durch die 
Integration Europas entschärft. Das wäre ein Ausweg aus einem heillosen ökono
mischen Protektionismus, und mit der Organisation eines 'wirtschaftlichen Groß
raumes' würde Europa neben den USA und der Sowjetunion zu den ökonomischen 
Weltmächten zählen. 

Im Rahmen eines europäischen Bürgerrechts sollte eine Verurteilung der 
Kriegsverbrecher als einzelne Persönlichkeiten erfolgen und Rechtsprechung nicht 
aufgrund des Kollektivschuldprinzips erfolgen. Den Wiederaufbau müßten föderale 
Organisationen leisten, denn kein einziger Staat würde dazu alleine in der Lage 
sein. Eine europäische Föderation könnte nur erfolgreich sein, wenn Staatengruppen 
entstünden. Frankreich und Deutschland würden Europa dominieren, wenn es zu 
einer ungleichgewichtigen Bündelung kleiner und großer Staaten käme. Europa 
sollte in etwa zehn Staatengruppen aufgeteilt werden, denen Hades jeweils einen 
Verteilerschlüssel für die Sitze in einem zukünftigen europäischen Parlament 
zugeordnet hat, in Relation zu der Anzahl der Einwohner einer jeden Staaten
gruppe. 6 

Hades' ausführliches Konzept zur Verteilung der Macht zwischen einer 
europäischen Regierung, den Regierungen der einzelnen Staaten und den Staa
tenbünden ist recht detailliert.7 Er sah vor, daß große Teile der Verteidigungs-, 
Außen-, Innen-, Wirtschafts- und Finanzpolitik in den Kompetenzbereich einer 
europäischen Regierung fallen sollten. Dies sollte jedoch nur in geringem Maß für 
die Rechtsprechung und die kolonialen Verwaltungen gelten. Die europäische 
Regierung sollte sich zusammensetzen aus einem Präsidenten, einem Parlament mit 
gesetzgeberischer Vollmacht, einem Senat als Exekutive und Ministern als höchsten 
Beamten. Ein föderales Gericht würde als höchstrichterliche Instanz fungieren. 

Im dritten Teil der Schrift erörtert Hades die zu erwartende Einstellung Eng
lands, der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion zu einer möglichen Föderation 
Europas, und damit die Chancen ihrer Realisierung. Von den USA erwartet er 
keinen Widerstand, denn diese hätten ohnehin nie verstanden, warum die Europäer 
sich nicht schon längst in einer Föderation zusammengefunden hatten. Ebenfalls 
positiv würden sie die Idee zu einem Völkerbund, der sich aus verschiedenen 
Föderationen zusammensetze, beurteilen. Würde ein solcher Bund sich als lebens
fähig erweisen - Hades erwartete, daß die Amerikaner ihren Isolationismus aufge
ben würden - dann wäre Europa auf ökonomischem Terrain für die Amerikaner ein 
viel interessanterer Absatzmarkt, als die völlig verannten kleinen Staaten dies je 
sein könnten. In einer Welt, in der das Warenangebot so viel geringer als die 
Nachfrage ist, stellte sich die Konkurrenzfrage ohnehin nicht. 

Im Falle Großbritanniens sah er größere Schwierigkeiten voraus. Er erwartete 

6 Ebd., S. 83- 1 15.  

7 Ebd., S. 120- 190. 
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aufgrund der geopolitischen Konstellation keinen Beitritt, aber England könnte 
wohl neue Kräfte schöpfen aus einer Assoziierung mit Europa und damit seine 
führende Rolle im Commonwealth zurückgewinnen. Großbritannien hatte ein 
natürliches Interesse an einem friedlichen Europa im Gleichgewicht, in das es sich 
dann doch noch eingliedern könnte, falls es zu einer Desintegration des Common
wealth kommen würde. Hades erwartete die Ausfonnung einer Art von Gewohn
heitsrecht zwischen Europa und Großbritannien als gleichwertigen Partnern. 

Die Vereinigten Staaten von Europa könnten eine Brückenfunktion erfüllen 
zwischen den angelsächsischen Mächten und der Sowjetunion. Ein neutrales Europa 
könnte als Puffer fungieren, es könnte das Gefühl der Bedrohung, das die Sowjet
union beherrschte, aufheben. Hades schließt: "Der Bau dieses (europäischen, S.N.) 
Friedens interessiert sie (die Europäer, S.N.), nicht der Sieg und seine schnell
faulenden Früchte. Die große Alliance imponiert ihnen nicht. Sie wissen, daß das 
Heil nicht von außen kommt, und daß nur eigene Arbeit Segen bringt" und "die 
beispiellose Katastrophe, die wir erlebten, ( ... ), werden für uns und unsere Kinder 
nur dann zu fassen und zu tragen sein, wenn dies ihr höherer Sinn war: DIE 
WIEDERGEBURT EUROPAS".8 

Föderalistische Gruppen in den Niederlanden 

Im Januar 1945 gründeten Salinger, Brugmans und Verkade die 'Europeesche 
Actie' .  Vor allem diese Gruppe berief sich hauptsächlich auf Salingers Ideen. "Aus 
Europa muß ein Schrei um Friede aufsteigen, nicht nur weil zwei Weltkriege 
innerhalb eines Menschenlebens ' genug' sind, sondern vor allem, weil die Welt für 
ihre weitere Entwicklung Rußland und Amerika zusammen benötigt. "9 Die Vor
stellungen der 'Europeesche Actie' (EA) werden aus einer ihrer ersten Broschüren 
ersichtlich.10 

Die erste Stellungnahme richtet sich gegen den Defätismus der Nachkriegs
zeit "Wer von einem kommenden Krieg als Unvenneidlichkeit spricht, trägt dazu 
bei, ihn tatsächlich unvermeidlich zu machen." 1 1  Nur eine internationale Rechts
ordnung, in der man vor einer teilweisen Übertragung souveräner Rechte nicht zu
rückschreckt, kann Kriege verhindern. Voraussetzung dafür ist die Gründung 
mehrerer großer Föderationen, die das Zweiblöckesystem durchbrechen. So sollte 
z.B. neben einer europäischen eine ibero-amerikanische Föderation entstehen. 
Europa sollte die UNO zu einer föderalen Weltorganisation umstrukturieren. Um 
die dazu erforderliche Autorität zu erlangen, müßte Europa selbst als Föderation 
mit gutem Beispiel vorangehen. Diese Föderalisierung hatte eine ökonomische und 

1 62 

8 Ebd., S. 250-25 1 .  

9 D e  enige uitweg, Amsterdam 1947, S. 1 1 . 

10 De Europeesche Actie, o.0., o.J. 

I I  Ebd., s. 1 .  



eine politische Seite; jede Fonn von Chauvinismus mußte vennieden werden. In 
diesen Vorstellungen verläuft die Grenze im Osten Europas dort, "wo der Mensch 
nur als Mitglied eines Kollektivs von essentieller Bedeutung ist. "12 Im Westen 
verläuft sie bei Großbritannien, welches zwar zu Europa gehört, sich aber ent
scheiden konnte: für Europa oder für eine Führungsrolle im Commonwealth. Der 
föderalistische Aufbau Europas sollte auf der Basis von Staatengruppen, also nicht 
auf der Grundlage großer oder kleiner Staaten erfolgen, was nur das Gleichgewicht 
der Kräfte stören würde. Im Rahmen dieses Systems müßte nach einer "föderativen 
Neuorientierung der Deutschen Lande" gestrebt werden. "Die Existenz eines zen
tralistisch verwalteten deutschen Reiches wäre innerhalb einer europäischen Födera
tion nicht nur überflüssig, sondern sogar gefährlich für das europäischen Gleichge
wicht. " 13 Als weitere mögliche Gruppierungen wurden eine skandinavische, eine 
Balkan-, eine Donau-, eine nord- und eine süddeutsche Föderation gesehen. Im 
Zusammenhang mit einem europäischen Dringlichkeitsprogramm wurde u.a. von 
einer europäischen Außen- und Handelspolitik und von einem gemeinschaftlichen 
monetären System gesprochen. Außerdem ist die Rede von einer gemeinsamen 
Polizeitruppe, zu deren Aufgaben auch gehören sollte, die Besatzungsmächte in 
Deutschland abzulösen, sowie von "der Erstellung eines gemeinsamen europäischen 
Wiederaufbauplans' und 'einer Föderalisierung der Kohlevorkommen an Rhein und 
Ruhr. "14 Als weitere Perspektiven wurden neben einer europäischen Währungsein
heit und Staatsbürgerschaft auch ein europäisches Parlament, europäische föderale 
Rechtsprechung und eine gemeinsame Außenpolitik in Aussicht gestellt. Wesentlich 
war, daß sich die EA als internationale Organisation betrachtete, bestehend aus 
einer niederländischen Sektion und einer internationalen Dachorganisation. Sie 
hatte sich zum Ziel gesetzt, durch Vorträge und Kongresse die öffentliche Meinung 
für die Idee des Föderalismus zu gewinnen. 

Bereits während des Krieges wurde die Studiengruppe 'Neerlands Toekomst' 
gegründet. Diese Gruppe sollte sich zusammen mit einer Gruppe 'Noord-Zuid' ,  
über die keine Infonnation vorliegt, zu den 'Lage Landen' zusammenschließen. 1 5  
Bevor sich bei den Föderalisten der Gedanke durchgesetzt hatte, daß es unumgäng
lich war, Deutschland in die europäische Föderation aufzunehmen, wurden in 
Broschüren wirre Phantastereien verbreitet. 'Neerlands Toekomst' war die erste 
Organisation, die sich explizit mit dem Deutschlandproblem auseinandersetzte. 

Ein Herausgeber mit dem Decknamen 'Felix' publizierte schon während des 
Krieges eine B roschüre: Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.16 Darin 

12 Ebd., S.  3.  

13 Ebd., S. 3. 

14 Ebd., S.  4. 

15 Archiefcollectie Algemeen Rijksarchief (ARA), De Europese Beweging in 
Nederland en haar voorgangers, Den Haag. 

16 FELIX, Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst, o.O., o.J. 
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wurden zwei Probleme ausführlich erörtert. Einerseits die Erfordernisse, nach dem 
Zweiten Weltkrieg eine neue internationale Ordnung zu schaffen, die aus größeren 
Einheiten zu bestehen hatte, weil kleine Staaten keine selbständige Existenz mehr 
aufrecht erhalten konnten. Sie sollten in größeren föderativen Unionen aufgehen, 
vorzugsweise eher in einem Staatenbund als in einem Bundesstaat, nach dem 
Vorbild der USA, dem Commonwealth und der Sowjetunion. Andererseits war da 
das Problem mit Deutschland ' als tödlich verwundeter Tiger', so der bildhafte 
Ausdruck. ' Felix' sah das Kernproblem darin, daß die Deutschen "immer schon 
eine Tendenz zum Chaotischen" hatten und es nie geschafft haben, "sich als freie 
Menschen in einem festgefügten Staat zu organisieren." 17 Die Lösung lag in einer 
Aufteilung Deutschlands, dessen jeweilige Teile dann unter die Oberaufsicht seiner 
Nachbarländer gestellt werden sollten. Kernland für Nordwestdeutschland waren 
nach Meinung des Autors natürlich die Niederlande, denn "der niederländische 
Volksstamm bevölkerte ohnehin die ganze Tiefebene von Duinkerken bis an die 
Elbe ( .. .  )" . Für die Aufgabe der Reedukation der "deutschen Massen" waren die 
Niederlande geradezu prädestiniert Dies galt sowohl "in Anbetracht unserer 
geographischen Lage, unserer kolonialen Erfahrung, unserer völkischen Kraft und 
vor allem wegen der Sprachen- und Rassenverwandtschaft. " 18 Zudem konnten die 
Niederlande in diesem Protektorat ihren Bevölkerungsüberschuß ("Wunderbares 
Arbeitsgebiet für unsere bäuerliche Bevölkerung")19 unterbringen. Schließlich 
würden sich alle angesprochenen Probleme (Niederländische Existenzmöglichkeit, 
internationaler Aufbau einer Neuordnung, Deutschland) durch das Entstehen eines 
Niedersächsischen Staates lösen lassen. "Wenn dieser Plan gelingt, dann wird im 
nordwestlichen Teil ein niedersächsischer Staat entstehen, der einmal mit Belgien 
zusammen einen 'Niederrheinischen Bund' formen können wird und der, den 
gesamten niederländischen Stamm erfassend, was seine Gewichtigkeit und Größe 
betrifft, in die zukünftigen internationalen Verhältnisse passen wird" .20 

Ein anderer Autor der B roschüre 'Neerlands Toekomst', der Leidener Profes
sor Kloeke, rechtfertigte unter Anwendung außerordentlich poetischer Formulierun
gen die Annektion deutschen Grundgebietes. Zwar erwähnte er auch einige Gegen
argumente, aber "Hitler selber hat die Grenzen ausradiert .. "21 und außerdem ist das 
zu annektierende Gebiet Kloeke zufolge kein fremdes Gebiet. Anhand von sprach
wissenschaftlichen Analysen des Niederländischen, Mittelniederdeutschen und 
Hochdeutschen versuchte er Beweise dafür zu finden. 

"Um zu verhindern, daß die Niederlande auf Dauer durch größere Nachbarn 

17 Ebd., S. 4. 

18 Ebd., S.  5. 

19 Ebd., S. 6. 

20 Ebd., S. 6 f. 

21 G.G. KLOEKE, De taalkundig-culturele kant van het annexatie-vraagstuk, 
Delft 1945, S. 4. 
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erdrückt würden und zur Schaffung eines Gleichgewichtes zwischen den Ländern 
und Ländergruppen Westeuropas wird von mehreren Seiten angestrebt, für die 
Niederlande, oder besser für die Niederlande und Belgien, ein Mitspracherecht bei 
der Besetzung und Reorientierung Nordwestdeutschlands zu erlangen. Auf diese 
Weise könnte man dieses Gebiet langsam dem Westen zuwenden, und, wenn die 
Zeit dafür reif sein wird, letztendlich einen Nordwesteuropäischen Staatenbund 
gründen, dessen Kernland die Niederlande sein werden."22 So sieht Van der Kooij 
die Lösung des Problems der Nachkriegszeit in bezug auf Deutschland und die 
kleinen Länder. Er bemühte sich, seine Vorstellungen mit einer Übersicht des 
niederländischen Stamm- und Sprachgebietes zu untennauern: seit der Christiani
sierung bis zu der preußischen Machtübernahme waren die Niederlande die kultur
schöpfende Kraft schlechthin gewesen. Sie hatten während dieses Zeitraums eine 
Einheit gebildet mit dem "östlichen Teil unseres Stammgebietes" ,  und die "Ost
lande hatten beinahe alles, was sie an Kulturgütern besaßen, von den Niederlanden 
empfangen, und man hatte somit bis vor kurzem eine kulturelle Einheit gebil
det. "23 Mit diesem östlichen Stammgebiet ging es bergab, seit die Preußen die 
Ordungsmacht geworden waren. Wegen der dort fehlenden kulturellen Bildung (der 
griechischen, lateinischen und christlichen Elemente) kann "der Preuße" nicht 
objektiv denken, "sein Denkvennögen ist nicht ausgebildet" .  Er kann nur deduktiv 
und nicht induktiv denken, "das bedeutet, daß er von Ausgangspunkten, die er oft 
kritiklos akzeptiert, meistens streng logisch die absurdesten Konsequenzen ableitet. 
Das ist der Hauptgrund dafür, daß er so gefährlich ist und nicht in die westliche 
Gesellschaftsstruktur paßt. "24 

Nach der Fusion von 'Neerlands Toekomst' und 'Noord-Zuid' zu der Ver
einigung 'Lage Landen' ,  richtete Keuning25 sein Augenmerk auf die ökonomischen 
Aspekte der Situation der Niederlande in der Nachkriegszeit. Einer historischen 
Analyse ließ er drei Vorschläge zum wirtschaftlichen Wiederaufbau folgen: Mög
lich wären Annektierung oder Grenzkorrekturen, die auf ökonomischem Gebiet 
einen wertvollen Zugewinn für die Niederlande darstellen würden und gleichzeitig 
eine Möglichkeit bieten, den Bevölkerungsüberschuß abzubauen. Darüber hinaus 
wäre eine Übertragung von Teilen des deutschen industriellen Potentials in die 
Niederlande zu erwägen. Keunings Ansicht nach könnte eine Übertragung von 
Kapitalgütern niemals als einheitliche Transaktion ohne erhebliche, zusätzliche 
Investitionen erfolgen. Zudem würde eine Agrarisierung Deutschlands aufgrund 
dieser Maßnahmen zu einer Reduzierung der Absatzmöglichkeiten niederländischer 

22 P. V AN DER KOOIJ, De culturele verwantschap van Noord-West Duitsland 
met de Nederlanden, Helmond 1945, S. 7. 

23 Ebd., S. 1 1 .  

24 Ebd., S .  32. 

25 H.J. KEUNING, Neerland's grootheid, Neerland's z:wakheid. Het gewaagde 
spei van Nederland's economischen opbouw in het verleden, in het heden . . .  en in 
de toekomst?, Leiden 1946. 
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landwirtschaftlicher Produkte führen. Eine dritte Möglichkeit umfaßt eine weitere 
Industrialisierung der Niederlande unter gleichzeitiger Übernahme der traditionellen 
deutschen Absatzmärkte. Voraussetzung dafür wäre allerdings eine internationale 
Arbeitsteilung, die Keuning jedoch nach den Erfahrungen im Interbellum illusionär 
erschien. Es fällt auf, daß der Autor die drei von ihm vorgeschlagenen Möglichkei
ten derart mit Bemerkungen versieht, daß sie durch ihre praktische Undurchführ
barkeit an Gültigkeit verlieren. Reale Lösungen müßten demnach auf andere Weise 
gefunden werden. Da von den kleinen westeuropäischen Ländern der Wunsch nach 
Blockbildung und Kadervergrößerung ausging, müßte, nach Auffassung des Autors, 
eine niederländisch-belgische Zollunion geschaffen werden, die zu einem späteren 
Zeitpunkt den Kern einer Föderation der nordwesteuropäischen Länder bilden 
könnte. Nach einer Aufteilung der deutschen Gebiete durch die Besatzungsmächte 
in kleinere Einheiten, gibt es im Prinzip die Möglichkeit einer vollwertigen Mit
gliedschaft in der Föderation. 

Daß diese Aufteilung Deutschlands keineswegs künstlich war, sondern eigent
lich im Grunde immer bestanden hatte, erläuterte Keuning in einer zweiten Bro
schüre De mythe der Duitsche eenheid1-6• Deutschland war von der Zeit des Römi
schen Reiches bis zur Bismarckzeit nie eine Einheit gewesen. Nicht einmal nach 
der Gründung des Kaiserreichs in 1 87 1  war es ein Einheitsstaat, sondern ein 
Bundesstaat gewesen. Der Partikularismus blieb bestehen und blühte selbst nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik wieder auf. Die deut
sche Einheit soll, soweit es sie gegeben hat, nur eine Folge der preußischen Propa
ganda gewesen sein, deren, so der Autor, von Natur aus aggressives Konzept von 
Hitler übernommen worden war. Mit einiger Genugtuung schließt der Autor, daß 
"Rußland scheinbar die Aufgabe auf sich genommen habe, dem alten Preußen seine 
Macht zu nehmen. "27 Der Partikularismus in Deutschland sollte also gefördert 
werden und der nordwestliche Teil Deutschlands sich an den Niederlanden und 
Belgien orientieren, um diesen Teil ökonomisch am Leben zu erhalten, und den 
Zusammenschluß zu einem nordwesteuropäischen Block zu fördern. 

Die Vorstellungen der Anhänger der oben beschriebenen Bewegungen lassen 
darauf schließen, daß sie durch das sogenannte 'Kleine-Länder Syndrom' beeinflußt 
wurden. Dieses Problem sollte durch eine Aufgabenerweiterung gelöst werden, und 
somit wollte man auf Kosten des preußischen Einflusses einen nordwesteuropäi
schen Staatenbund bilden. Die führende Rolle der Niederlande in diesem Staa
tenbund wurde mit Hilfe umfangreicher historischer Analysen gerechtfertigt.28 

26 H.J. KEUNING, De mythe der Duitsche eenheid, Leiden 1947. 

27 Ebd„ S. 58. 

28 "Die mit-fusionierte 'Studien-Genossenschaft Niederlands Zukunft' war 1945 
zunächst für die Annexion norddeutscher Gebiete eingetreten und von der EA mit 
dem Slogan 'Nicht annektieren, sondern föderieren' bekämpft worden; doch schon 
ihr erstes Mitteilungsblatt hatte im März 1946 als ihr Ziel bezeichnet, 'den Gedan
ken an eine Nord-West-Europäische Föderation zu fördern' . "  aus: LIPGENS, 
Anfänge, S. 14. 
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Neben der EA und 'Lage Landen' gab es noch eine dritte Strömung, die 
'Federale Unie' .  Die EA hatte im Herbst 1945 Kontakt mit dieser Gruppe aufge
nommen, die unter der Leitung der Juristen Nord und Wery stand und deren 
Vorbild die 'Federal Union' in England war. Ihr Ziel war es, föderalistische 
Prinzipien als Lösungen für internationale Probleme zu propagieren. Daneben 
forderten sie den Ausbau der UNO zu einer Weltregierung. Alle europäischen 
Völker hätten so schnell wie möglich föderale Strukturen zu verwirklichen. Nach
dem die EA mit der 'Federale Unie' in Kontakt getreten war, wurden von einer 
'kleinen Kommission' ,  die sich aus den Mitgliedern Nord, Wery, Salinger und 
Hylkema rekrutierte, Fusionsgespräche geführt. Im Mai 1946 schlossen sich die 
'Federale Unie' und die 'Lage Landen' bei der EA an.29 

Die Entwicklungen bis zur UEF 

Vom 15 .  bis zum 20. September 1 946 lud die schweizerische 'Europa-Union' zum 
ersten internationalen Föderalistenkongreß im schweizerischen Hertenstein ein. Da 
die Adressenbestände unvollständig waren, waren dazu aus den Niederlanden nur 
die EA eingeladen worden. Die Niederländer Salinger, Brugmans, Verkade, Nord 
und Mozer formten eine starke Delegation. Während des Kongresses versuchte 
man, auf der Grundlage der bestehenden Ideen zu einem gemeinschaftlichen 
Standpunkt zu gelangen. Das Resultat war eine einstimmig abgegebene 'Erklärung 
von Hertenstein' ,  bestehend aus zwölf Punkten. Im Programm wurde davon ausge
gangen, daß alle beteiligten Länder einen Teil ihrer souveränen Rechte auf ökono
mischem, politischem und militärischem Gebiet an eine europäische Föderation 
abzutreten hätten. Alle europäischen Völker sollten durch eine föderale Union ihre 
Probleme und Meinungsverschiedenheiten lösen und gemeinsam am Wiederaufbau 
Europas arbeiten. Daneben wurde betont, daß eine europäische Föderation ein 
wesentlicher und notwendiger Bestandteil einer Weltunion zu sein hatte. Von der 
niederländischen Delegation wurde ausdrücklich auf eine Stellungnahme zum 
Deutschlandproblem gedrängt, welches nur durch eine europäischen Föderation zu 
lösen war. 30 

Neben der 'Europa-Union' und der EA gab es in England eine 'Federal 
Union' .  Diese föderalistische Gruppe entwickelte in der gleichen Periode gleichlau
tende Ideen und hielt im Oktober 1946 einen Kongreß in Luxemburg ab. Lipgens 
ist der Meinung, daß auch hier die Adressenproblematik eine Rolle gespielt hat31 , 
so daß die Teilnehmer des Kongresses in Hertenstein nicht eingeladen wurden und 
somit auch die EA nichts von diesem Kongreß wußte. Allerdings widerspricht 
Lipgens seiner eigenen Auffassung in einer Fußnote, indem er berichtet, daß die 
inzwischen fusionierte 'Federale Unie' und wahrscheinlich auch Nord in Luxem-

29 Ebd., S. 586f. 

JO Ebd., S. 298-302. 

3 1  Ebd., S. 305f. 
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burg anwesend waren.32 Einern Brief, den Nord am 24. 12. 1946 über ein Konzept 
der europäischen Auslandspolitik an Brugmans schreibt, wobei er auch einige 
Anmerkungen zu den Vorfällen auf dem Kongreß in Luxemburg macht, kann man 
entnehmen, daß er tatsächlich in Luxemburg gewesen ist.33 Wie schon erwähnt, 
war Nord schon im Mai 1946 mit der 'Federale Unie' der BA .beigetreten. Daraus 
könnte man schließen, daß die EA durchaus informiert war, aber offenbar wohl 
nicht an dem luxemburger Kongreß interessiert war. Eine mögliche Erklärung dafür 
könnte sein, daß der Kongreß in Luxemburg inhaltlich höher gesteckte Ziele 
verfolgte, weil auf Anraten der Weltföderalisten in der 'Federale Unie' auch 
Gruppierungen mit weltföderalistischen Ideen aus den USA und Europa eingeladen 
worden waren. Während des Kongresses bildeten sich zwei Lager. Die eine Grup
pe, vor allem die Weltföderalisten, wollte erst eine Organisation gründen, um eine 
Zersplitterung der Bewegung zu verhindern, während die andere Gruppe dafür 
plädierte, zuvor ein gemeinsames Programm einer Weltunion auszuarbeiten. Ein 
wesentlicher Bestandteil war hierbei das Föderieren Europas. Obwohl man am 
Ende des Kongresses ein gemeinsames Pressekommunique veröffentlichte, wurden 
zwei Organisationen gegründet: das 'Movement for World Federal Govemment' ,  
dem sich jede Gruppierung, die den Weltföderalismus anstrebte, anschließen konnte 
und der 'Conseil des Federalistes Europeens' , an den alle europäischen föderalen 
Gruppen einen Vertreter delegieren sollten. Ein Aktionskomitee, bestehend aus je 
einem Landesvertreter, sollte die Gruppe leiten.34 Nach dem luxemburger Kongreß 
nahm die zuletzt genannte Organisation zu den 'Hertenstein Gruppen' Kontakt auf. 
Man kam überein, sich Anfang Dezember 1946 in Basel zu treffen, wo die gemein
same Gründung einer europäischen Organisation beschlossen wurde, die am 15. 
Dezember 1946 als 'Union Europeenne des Federalistes' (UEF) in Paris aus der 
Taufe gehoben wurde; vorläufiger Vorsitzender wurde Brugmans.35 

Die europäische föderative Bewegung 

Die EA war auf dem Kongreß in Luxemburg also nicht anwesend, allerdings war 
eine andere niederländische Gruppe vertreten, die 'Europese Federalistische Bewe
ging' (EFB). Diese Bewegung setzte sich hauptsächlich aus Vertretern der akade
mischen Kreise zusammen. Das genaue Gründungsdatum der EFB ist nicht be
kannt. Ein erster Hinweis auf die Existenz, aus dem hervorgeht, daß Delegierte der 
EFB in Luxemburg anwesend waren, datiert vom 21 .  Oktober 1946.36 Die EFB 
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32 Ebd., S. 307f., Anmerkung 53 und 55. 

33 ARA, 2.19. 109, Mappe 130. 

34 LIPGENS, Anfänge, S. 307-3 10. 

35 Ebd., S. 3 10-3 13. 

36 ARA, 2.19. 109, Mappe 130. 



strebte die Bildung einer europäischen Föderation im Rahmen einer Weltorganisa
tion an, um den desorientierten Europäern neue und lebensfähige Zukunftsper
spektiven zu bieten, den verheerenden nationalen Chauvinismus der europäischen 
Völker zu überwinden, Kriege zu verhindern und die Zersplitterung der vielen 
ohnmächtigen Staaten durch eine machtvolle Einheit auf der Basis der Zusammen
arbeit zu ersetzen. Im Grundsatzprogramm der EFB liest man außerdem, daß die 
Föderation allen europäischen Völkern offen stehen müsse, sowie allen Völkern, 
die sich aus freien Stücken anschließen wollten. Die Völker der europäischen 
Föderation könnten sich mit nicht-europäischen Völkern zu größeren Föderationen 
vereinigen. Die überseeischen Gebiete einzelner Länder sollten erhalten bleiben. 
Alle innenpolitischen Ressorts sollten autonom verwaltet werden, aber alle nationa
len Regierungen müßten einen proportional gleichgroßen Teil ihrer Souveränität an 
eine föderale europäische Regierung abtreten. Um die Gleichwertigkeit zu garan
tieren, sollte bei der Bildung dieser Regierung und ihrer Organe jedes Land einen 
angemessenen Anteil an der Regierungsverantwortung übernehmen. Das Programm 
besagt weiterhin, daß jeder Bürger neben seiner nationalen Staatsbürgerschaft auch 
die der Föderation erhalten sollte. Die föderale europäische Regierung hatte über 
das Wohlsein der Bürger zu wachen und sollte ihre Politik auf ökonomischer, 
sozialer, kultureller und geistlicher Ebene auf die gemeinsamen Bedürfnisse der 
teilnehmenden Völker richten. Außerdem sollte jedem Bürger demokratische 
Freiheiten garantiert werden. 37 

Die Fusion der EA und der EFB zur Bewegung der Europäischen Föderalisten 

In den Niederlanden versuchten die EA und die EFB zu fusionieren. 38 Erste Hin
weise darauf finden sich in einem Brief vom 28. Dezember 1946, in dem Nord 
dem Vorstand der EA mitteilte, er hielte die Fortsetzung von Fusionsgesprächen für 
sinnlos, wenn die EFB weiterhin an zwei prinzipiellen Unterschieden zur EA 
festhalten würde. Im Gegensatz zur EA, die die Bildung von Teilföderationen als 
Voraussetzung für eine europäische Föderation sah (Salinger), betrachtete die EFB 
dieses als unerwünschte Blockformung. Außerdem ging die EFB von der Not
wendigkeit einer staatlichen Einheit Deutschlands aus, während die EA fand, daß 
Teile Deutschlands in den diversen Teilföderationen aufgehen müßten. 

Das zu diesem Zeitpunkt schlechte Verhältnis der beiden Gruppen zueinander 
offenbart sich in einem Rundschreiben der EFB vom 21 .  Oktober 1946. Darin wird 
erläutert, daß der Luxemburger Kongreß als der "wahre internationale Föderalisten
kongreß" zu gelten habe, in Hertenstein seien "nur eine geringe Anzahl der Ver
einigungen und einige persönlich Interessierte" zugegen gewesen. Hertenstein sei 
"durch die Europeesche Actie benutzt worden, um den luxemburger Kongreß vor 
vollendete Tatsachen zu stellen und somit die Macht zu behalten. Alle, die aus 

37 LIPGENS, Anfänge, S. 587f. 

38 Alle Korrespondenz die Fusion der EA und der EFB betreffend, in: ARA, 
2. 19. 109, Mappe 130. 
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Protest gegen diese diktatorische Haltung der Europeesche Actie die EFB rnit
gegründet hätten, verwundert diese Handlungsweise nicht." 39 Obwohl genauere 
Informationen fehlen, kann man demnach annehmen, daß die EFB von unzufrie
denen EA-Anhängem gegriindet worden war. 

Am 1 .  Februar 1947 schrieb die EFB der EA, man habe mit einiger Ver
wunderung konstatiert, daß die EA im Dezember 1946 bei der Gründung der UHF 
in Paris zugegen gewesen sei. Man wunderte sich angesichts der Tatsache, daß es 
Absicht war, bei der Gründung des Ausführungskomitees aus jedem Land einen 
Abgesandten zu delegieren. Die EA hatte über Brugrnans der EFB mitgeteilt, daß 
die EA nicht nach Paris gehen würde. Daraufhin hatte die EA beschlossen, eben
falls niemanden dorthinzuschicken. In ihrem Brief verlangte die EFB eine Er
klärung für die Reise Brugmans nach Paris. Der scharfe Ton dieses Briefes ist 
nicht unverständlich, da Brugmans in Paris sogar zum (vorläufigen) Vorsitzenden 
gewählt worden war. 

Dennoch war die Rede von einer Annäherung. In einem anderen B rief glei
chen Datums erklärte die EFB in bezug auf die Fusionsgespräche ihr Einverständ
nis mit einigen wesentlichen Punkten des EA-Programms. Die von Nord kon
statierten prinzipiellen Meinungsverschiedenheiten waren allerdings immer noch 
vorhanden. Dazu kam, daß die EFB die Europäische Föderation im Gegensatz zur 
EA nicht als Gegenpol zu den zwei großen Machtblöcken sah. Zudem weigerten 
sie sich, die Grenzen Europas auf die Weise festzulegen, wie die EA dies getan 
hatte. Etwa einen Monat später teilte die EA der EFB mit, daß man die unter
schiedlichen Ansichten als nicht essentiell betrachte. Eine Fusion der EFB mit der 
'niederländischen Sektion' der EA, die sich selbst als internationale Organisation 
sah, sollte nun so schnell wie möglich erfolgen. Die EA machte Vorschläge für den 
zukünftigen Vorstand, verbunden mit "unüberwindbaren Bedenken"40 gegen eine 
nicht näher genannten EFB-Funktionär. Die EFB reagierte abweisend auf diese 
Vorschläge. So mußten die inhaltlichen Meinungsverschiedenheiten doch zuerst 
ausgeräumt werden, und die Fusion sollte mit der Gesamtheit der EA stattfinden 
und nicht nur mit der niederländischen Sektion. Außerdem wurden die personellen 
Beanstandungen nicht toleriert. 

Am 4. April 1947 schickte die EFB die ihr zugesandten Broschüren eines in 
Amsterdam abgehaltenen Kongresses zuriick zur EA.41 Darin wurde behauptet, 
daß die Fusion bereits beschlossen sei, während die EFB nur von günstigen Per
spektiven dafür ausging. Darüber hinaus sei in der Broschüre von einem Kongreß 
der EA die Rede, während es eigentlich UEF heißen müsse. 

39 Interner Brief der EFB vorn 21 . 10.1946. 

40 Brief der 'Nederlandse Sectie' der EA an den Vorstand der EFB vom 
3 1 .05. 1947. 

41 Der Kongreß in Amsterdam fand im April 1947 statt. Die genannten Bro
schüren waren nicht zu finden. 
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Ende Mai 1947 ließ der Vorstand der EFB die EA wissen, daß man "nun 
doch zu einer Fusion bereit"42 sei und auch die EA-Bedingungen, die Teilfödera
tionsidee und den Zusammenschluß mit lediglich der niederländischen Sektion 
akzeptieren wolle. Ferner wurden weitreichende Vorschläge zum zukünftigen 
Vorstand gemacht. 

In einem Brief vom 14. Juni 1947 brach die EA die laufenden Fusionsgesprä
che jedoch ab, weil ein EFB-Funktionär in der Zeitschrift De Linie die alten 
Streitpunkte wieder aufgetischt hatte: "Wir nennen: die apriorische geographische 
Umschreibung des Begriffs Europa, das bis an die Westgrenze der UdSSR reichen 
soll, die verfochtene Notwendigkeit innereuropäischer Teilföderationen zur Aus
balancierung des europäischen Gleichgewichts, den Willen zur erzwungenen 
föderativen Neuordnung Deutschlands und ähnliche Vorschläge, die den Eindruck 
erwecken, daß die EA-Föderalisten Außenminister spielen wollen. " Der EA wurde 
eine "undemolcratische Struktur" und "oligarchische Diktatur" unterstellt, weil "alle 
Macht in den Händen der Gründer liegt, die den Zentralvorstand bilden, in den sie 
sich selbst eingesetzt haben und der nun durch Erweiterung der Kader neue Ämter 
schafft". Die EA verlangte daraufhin eine kategorische Distanzierung des EFB-
Vorstandes, eine öffentliche Gegendarstellung im gleichen Blatt und den Ausschluß 
des Autors aus der Organisation.43 

Dem Mitteilungsblatt der EA läßt sich entnehmen, daß über den Verlauf der 
Fusionsbesprechungen keine Klarheit herrschte. In der Juni/Juli-Ausgabe von 1947 
wird trotz des Konflikts der Vorstände davon ausgegangen, daß beide Gruppen 
inzwischen fusioniert sind: "Zum ersten Mal wird unser Mitteilungsblatt als Folge 
der Fusion der ' Europese Actie' und der 'Europese Federatieve Beweging' allen 
Mitgliedern beider Organisationen zugesandt."44 

Nach dem internationalen UEF-Kongreß in Montreux vom 26.-30. August 
1947 waren die Besprechungen von Erfolg gelcrönt45, am 4. Oktober 1947 schlos
sen sich EA und EFB zu der 'Beweging van Europese Federalisten' (BEF) zusam
men. Im Vorstand der neuen BEF waren vonnalige Mitglieder beider Gruppen glei
chennaßen vertreten. Die EA hatte ihren Anspruch, eine internationale Organisation 
zu sein, aufgegeben und die BEF wurde die niederländische Vertretung der UEF 

Annäherung der bestehenden Ideen 

In der Anfangsphase hatte sich vor allem Salinger mit der Ideologie der Bewegung 

42 Brief des Vorstandes der EFB an den Vorstand der EA, 31 .  05. 1947. 

43 Brief des Vorstandes der EA an den Vorstand der EFB, 14.06. 1947. 

44 ARA, 2. 19. 109, Mappe 17, Mitteilungsblatt der EA Nr. 6/7, Juni/Juli 1947. 

45 Für die Zeit nach dem 14.6. 1947 existiert im ARA keine Korrespondenz im 
Hinblick auf die Fusion. Der weitere Ablauf wurde anhand von LIPGENS, Anfän
ge, S. 586-59 1 ,  untersucht. 
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beschäftigt; später war es besonders Nord, der einige Konzepte zu Papier brachte. 
Als erstes Problem beschäftigte ihn der mondiale Föderalismus und die europäische 
Außenpolitik. Außerdem dachte er im Gegensatz zu der Mehrzahl der anderen 
Mitglieder über die praktische Durchführbarkeit der EA-Konzepte nach. 

Sein Konzept des mondialen Föderalismus und einer europäischen Außen
politik läßt sich einem seiner Briefe vom Jahresende 1946 an Brugmans entneh
men. Offenbar hatte Brugmans Nord um eine Stellungnahme gebeten.46 Nord war 
von der Notwendigkeit einer neuen Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg 
überzeugt. Er sah ein Haupthindernis in der Unantastbarkeit des Souveränitäts
prinzips. Zudem wandte er sich scharf gegen den, seiner Meinung nach, naiven 
Weltföderalismus, der von einigen Mitgliedern in Luxemburg vertreten worden 
war. Der Terminus Weltföderalismus ließe verwirrende Assoziationen mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika aufkommen, die ihrer Regierungsform nach mehr 
unitär als föderal waren. Außerdem wandte er sich gegen die 'Wilsonistische' 
Auffassung einer Weltregierung, nach der die nationalen Staaten ihre Souveränität 
nicht abzutreten brauchen und aus freiem Willen zusammenarbeiten. Wilson hatte 
alle regionalen Föderationen als gefährlich von der Hand gewiesen; Nord war 
prinzipiell gegen einen Weltstaat mit einer Weltkultur. 

Das Konzept, das dem gegenüber steht und welches Nord ' das unsere' nannte, 
ging davon aus, daß Staat und Nation zweierlei Dinge seien. Für einige Staatsauf
gaben sei "der nationale Raum zu groß, für andere zu klein" .  Mit diesem Sub
sidiaritätsprinzip, das er als funktionell und allem föderalistischen Denken inhärent 
betrachtete, wandte er sich ausdrücklich ab vom 'Selbstbestimmungsrecht der 
Völker' .  Seine Vorstellungen berührten nicht nationale Differenzierungen, was auch 
nicht Sinn der Sache sein sollte. Der Sinn der Bewegung lag nicht darin, Europa 
gleichzuschalten; die Integration sollte vor allem funktionellen Charakter haben. 

Nord lehnte die Vorstellungen der amerikanischen Weltföderalisten, die 'eine 
Welt oder keine' propagierten, ab. Er hielt es weder für realistisch noch für wün
schenswert, die Welt als eine Einheit zu betrachten. Schließlich war er gegen die 
Idee einer Weltkultur. Das Prinzip regionaler Teilföderationen, die sich auf techno
logisch-funktionalistischer Basis integrieren sollten, erschien ihm sinnvoll. 

Wegen des ideologischen Ost-Westkonfliktes und der damit zusammenhän
genden unterschiedlichen Regierungsformen, sah er in den Vereinten Nationen 
keine geeignete Plattform für die Durchführung dieser Ziele. Ein eklatantes Bei
spiel für die Notwendigkeit einer technologisch-funktionalistischen Weltordnung, 
die sich wegen der westlichen Mehrheitsposition nicht innerhalb der UN bewirken 
ließ, sah er in der zukünftigen Beherrschung der Atomenergie.47 Eine Dachorgani
sation müßte in dieser Angelegenheit direkte Machtbefugnisse erhalten. 

Aus diesen Gedankengängen Nords ergaben sich für ihn die folgenden 
Konsequenzen für die zu verfolgende Politik: die europäische Vereinigung war 

46 ARA, 2.19. 109, Mappe 130, Brief von Nord an Brugmans vom 24. 12. 1946. 

47 Mit der westlichen Mehrheitsposition innerhalb der UN meinte Nord wahr
scheinlich die Verteilung der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat der UN. Er 
sagt dies aber nicht ausdrücklich. 
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ohne die Mitwirkung der USA und der UdSSR nicht zu verwirklichen. Die Euro
päer müßten 'ein weiträumiges Konzept realer internationaler Zusammenarbeit ver
wirklichen' ,  das vor allem funktionalistisch zu sein hätte. Die zu gründenden 
Organe sollten mit realen Machtbefugnissen ausgestattet werden. Eine europäische 
Außenpolitik müßte formuiiert und innerhalb der UN ausgetragen werden. Dies 
würde das Mißtrauen seitens der USA und der UdSSR gegen eine mögliche 
europäische Blockbildung verhindern helfen. Die einzelnen europäischen Regierun
gen sollten unter Druck gesetzt werden, um diese Politik auch wirklich zu reali
sieren.48 

Einige Monate später richtete Nord erneut seine Aufmerksamkeit auf die 
bereits erwähnte Problematik. Nord verschickte einen Brief, den er zuvor bereits an 
Brugmans geschrieben hatte, an einige führende Persönlichkeiten der Bewegung. 
Dafür gab es mehrere Gründe, ein wichtiger war ein UEF-Kongreß, der in Am
sterdam geplant war. Es mußte jedem deutlich gemacht werden, daß es nicht im 
Interesse Europas lag, einen antirussischen Block zu bilden. Außerdem sollte in 
Amsterdam eine Kommission für europäische Außenpolitik gebildet werden. Nord 
spornte die EA an, bis dahin einen eigenen Entwurf fertigzustellen.49 

In einem zweiten Brief an Brugmans stellte Nord einige Punkte zu den 
Zielsetzungen der Bewegung zur Diskussion.so Darin entwarf er Konzepte für die 
zu beschreitenden Wege. Eine der Fragen, die er aufwarf, war, ob das letztendliche 
Ziel ihrer Bewegung sich lediglich auf ein föderalistisches, vereinigtes Europa 
beschränken sollte, oder ob sogar eine Umgestaltung den Föderalismus zum staats
rechtlichen Prinzip des zwanzigsten Jahrhunderts erheben sollte. 

Seines Erachtens war der Föderalismus eine Art von Subsidiaritätsprinzip, 
welches jedes soziale, kulturelle oder politische Problem auf dem dafür eingerich
teten Niveau lösen würde. Das konnte "übernationaler, nationaler oder auch sub
nationaler" Art sein. Der Föderalismus ist somit die einzige Methode, die die 
Freiheit des Individuums oder einer Gruppierung gegen Anarchie und Diktatur 
schützen würde. Genauere Erläuterungen gibt er zu diesem Punkt nicht. 

Ferner erörterte er die Frage, ob der Föderalismus als Methode oder als 
dynamische Weltanschauung zu betrachten sei. Handelte es sich lediglich um eine 
Methode, wäre das System als Motor einer Massenbewegung ungeeignet Würde 
es jedoch mit einem realen Problem verknüpft werden, so böte sich auf Grund der 
daraus entstehenden Dynamik eine Möglichkeit zur Agitation der Massen. Nord 
plädierte für das letztere, denn auf diese Weise würde sich der Föderalismus 
funktionell gestalten und nicht in Abstraktionen hängen bleiben. 

In diesem Zusammenhang stellte sich das Problem der 'prise du pouvoir' . 
Theoretisch gab es verschiedene Möglichkeiten der Vorgehensweise, entweder 'von 
oben nach unten' zu arbeiten oder 'von unten nach oben' .  Für ersteres ergab sich 

48 Alle Zitate: ARA, 1 . 19 109, Mappe 130, Brief von Nord vom 24. 12. 1946. 

49 ARA, 2.19. 109, Mappe 130, Brief von Nord an verschiedene Leiter der F.A. 
vom 10.3 . 1947. 

so ARA , 2.19. 109, Mappe 130, Brief von Nord an Brugmans vom 22.6. 1947. 
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entweder die Methode, die Hades vorschlug oder die Churchill-Methode: die 
Churchill-Methode ist die einer politischen 'Pressure group' ,  die 'von oben' agierte. 
Dafür müßten allerdings sehr einflußreiche Persönlichkeiten zu der Gruppierung 
gehören, über die die Föderalisten aber nicht verfügten, wobei auch ihr sozial
radikaler Einschlag ihnen den Zugang zu derartigen ' auguste personnages' ver
wehrt. 

Die Methode, die Hades vorschlug, beinhaltete hauptsächlich die Schaffung 
überkuppelnder Organisationen, die Europa 'zu einer lebendigen Realität machen 
würden, noch bevor die politische Einheit da sein würde' .  Nord glaubte allerdings 
nicht daran, daß Europa auf gleichsam heimliche Weise zustandekommen könnte. 
Er meinte, die Politik würde sich augenblicklich dieser Organisationen bemächti
gen, wenn diese erfolgreich sein würden. Trotzdem plädierte er für die Schaffung 
solcher Organisationen. 

Danach erwog Nord die Möglichkeiten der Arbeit 'von unten nach oben' ,  d.h. 
die Organisation einer Massenbewegung. Dazu bemerkte er, daß es noch nie gelun
gen sei, die Bevölkerung über die Köpfe der Regierung hinweg für eine übernatio
nale Sache zu mobilisieren. Selbst wenn die UEF Millionen von Anhängern haben 
würde, bedeutete dies keineswegs, daß eine europäische Plattform existierte. 
Außerdem wäre es sinnlos, auf die Regierungen Druck auszuüben, denn sie würden 
sich zu nichts zwingen lassen. Nord kam zu folgenden Schlußfolgerungen: Wenn 
man Europa, wie auch immer, vereinigt haben wollte, war es ratsam, sich bei der 
Churchill- oder der Van Zeelandgruppe anzuschließen. Wenn Europa 'per necessi
tam' föderalistisch werden sollte, dann müßte man mit dem Föderalismus anfangen. 
So war es unumgänglich, den Weg über die nationale Plattform, das Parlament, 
einzuschlagen. Da dieses nur auf direktem politischen Weg möglich war, brauchte 
man dazu Parteien. Sollte es sich als unvermeidlich erweisen, eine eigene Partei zu 
gründen, müßte dafür gesorgt werden, daß sich die veschiedenen nationalen, 
föderalistischen Parteien intereuropäisch zusammenschlössen. Nord schloß aber 
auch nicht aus, bei den bestehenden Parteien Anhänger zu finden. Besonders die 
KVP müßte sich wegen des subsidiären Charakters zur föderalen Bewegung 
hingezogen fühlen. Die Sozialisten benötigten ohnehin ein neues inspirierendes 
Element, das sich dem Föderalismus durchaus abgewinnen ließe. Weiterhin er
wähnte er, daß der Föderalismus nur auf demokratischem Wege zustande kommen 
könne, eine 'föderalistische Internationale' schloß er aus. Für das Inland müßte das 
politische Programm vor allem national orientiert sein, auf internationaler Ebene 
sollte es nicht nur europäisch, sondern zugleich mondial sein. 

Der Aktionsplan Nords sah wie folgt aus: Zuerst müßte beschlossen werden, 
ob die EA lediglich ein föderales Europa wollte, oder den Föderalismus als all
gemein politisches Prinzip ansah. Im ersten Fall müßte mit prominenten Politikern 
Kontakt aufgenommen und das Mobilisieren einer Massenbewegung weniger betont 
werden. Im zweiten Fall müßte der Föderalismus weiter ausgearbeitet werden, um 
für die Innenpolitik brauchbar zu sein. Als praktische Maßnahme wurde die Grün
dung einer Zeitschrift vorgesehen. Die parteipolitischen Voraussetzungen in ande
ren europäischen Ländern müßten erforscht werden. 

Nord schließt mit der Bemerkung, daß die Gründung einer neuen Partei eine 
realistische Option sei, denn die Integration der föderalistischen Ideen in die 
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bestehenden Parteien würde sich als ebenso schwierig erweisen. Wenn sich zeigen 
sollte, daß sich die Integration der Ideen in die nationale Politik nicht vollziehen 
ließe, hielt er die Fortsetzung der Aktivitäten nicht für sinnvoll. Vorläufig sah er 
jedoch keinen Grund für diese Befürchtungen.51 

Der Kongreß von Montreux 

Am 15. Dezember 1946 wurde in Paris die UEF gegründet und ein vorläufiger Plan 
für die weitere Entwicklung der Bewegung erarbeitet. Für den 12. bis 1 5. April 
1947 wurde in Amsterdam ein kleiner Kongreß geplant, auf dem vor allem organi
satorische Fragen erörtert wurden. Bei der Wahl des Vorstands erhielt Brugmans 
definitiv den Vorsitz. Mehrere Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit diversen 
europäischen Problemen, um den ersten großen Kongreß der UEF vorzubereiten, 
der, wie auf der Versammlung in Paris beschlossen worden war, im August 1947 
in der Schweiz stattfinden sollte. Tatsächlich trafen sich die in der UEF zusammen
geschlossenen föderalistischen Bewegungen dann auch vom 27. bis zum 30. August 
in Montreux.52 

In der Einleitung zum Kongreßbericht schreibt Brugmans, daß die föderalisti
sche Bewegung nun in eine schnelle Entwicklungsphase eingetreten war.53 Die 
föderale Idee war "mehr als ein Hirngespinst". Vor allem die Tatsache, daß Chur
chill in seiner Züricher Rede - trotz aller Vorbehalte, die die Hertensteiner Gruppe 
dagegen eingebracht hatte - den Gedanken einer europäischen Vereinigung geäußert 
hatte, bewies, daß man den Föderalismus nicht mehr "als ein Hobby für politische 
Dilettanten abtun konnte. "54 

Der Zeitpunkt für eine zweite Phase war gekommen, die Vorarbeit geleistet 
und die föderalistischen Gruppen der verschiedenen Länder 'föderiert' (UEF). Nun 
mußte die staatsrechtliche Verwirklichung stattfinden. Dies mußte schnell gesche
hen, aber ohne die verschiedenartigen 'europäischen Nationalismen' in einen 
europäischen Nationalismus umzuformen. Dennoch mußte es Europa möglich sein, 
eine Friedens- und Versöhnungspolitik zwischen den Blöcken zu führen und gleich
zeitig mächtiger zu werden. Die europäische Föderation war die einzige Lösung in 
einer Konstellation, die sonst mit "nahezu mathematischer Sicherheit auf einen 
dritten Weltkrieg zusteuerte."55 In dem Kapitel Politische Grundlagen des Födera
lismus ging Brugmans vor allem auf die Haltung gegenüber den USA ein. Er 

51 Alle Zitate ebd. 

52 LIPGENS, Anfänge, S. 361-362. 

53 Montreux, Inleiding, rapporten en resoluties van het grote congres der Unie 
van Europese Federalisten te Montreu.x 26-30 Augustus 1947, Amsterdam 1947. 

54 Ebd., S. 3. 

55 Ebd., S. 3. 
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begrüßte die Marschallhilfe und unterstützte die damit gekoppelte Forderung der 
Vereinigung der europäischen Länder. Er wies auf die Gefahr hin, daß die Ameri
kaner aus "Enttäuschung über den sinnlosen europäischen Familienkrach"56 in 
ihren alten Isolationismus zurückfallen könnten. Andererseits bestand die Gefahr 
eines amerikanisches Übergewichts als eine Folge des Marschallplans. Dagegen 
würde sich der Föderalismus als nützlich erweisen: europäische Unabhängigkeit 
durch Vereinigung, allerdings unter der Bedingung, daß eine Anti-Blockpolitik 
geführt werden würde. Schon vor den Ereignissen in Prag 1948 wurde die Demar
kationslinie der Nachkriegszeit zähneknirschend akzeptiert - als vorläufige Gege
benheit -, denn Osteuropa wurde keineswegs aufgegeben. Es mußte "ohne den 
Osten" weiter gehen, "aber um keinen Preis gegen den Osten."57 Zu der Sowjet
union sollte, ohne deren System zuzustimmen, 'politisch gute Nachbarschaft'58 
gehalten werden. Ferner ist der integrale Föderalismus gegen jede Form von 
Kolonisation und pazifistischer Natur. Er sollte nicht "im Sinne von: erst Benelux, 
[ . . .  ] danach Europa organisieren, und zum Schluß die ganze Welt"59, realisiert 
werden, sondern durch integrale Maßnahmen unter dem Motto: 'Ein Europa in 
einer vereinigten Welt.' 60 

Der Föderalismus hat auch eine soziale Seite. Sowohl aus den Artikeln von 
Brugmans und Denis de Rougemonts als auch aus den im Kongreßbericht ge
druckten Resolutionen wird deutlich, daß der Föderalismus Züge einer Lebens
philosophie angenommen hatte, die totalitäre und nationalistische Systeme und das 
verfremdende Element einer überholten kapitalistischen Gesellschaftsstruktur 
verwarf. Diese Verschmelzung von sozialistischen und personalistischen Elementen 
mit dem Subsidiaritätsprinzips sollte in eine 'organische Solidarität' und in freiheit
liche Selbstverwaltung münden. 

Brugmans ging noch auf zwei weitere Probleme ein: erstens auf die Pläne zur 
Verstaatlichung großer Unternehmen und zweitens auf das Deutschlandproblem. 
Die gewünschte Verstaatlichung, besonders im Kohle- und Stahlsektor, durften 
nicht als Ziel an sich gesehen werden, sondern nur als Mittel zum Zweck. Er 
versuchte, diese Problematik von der traditionellen Positionierung eines 'links 
dafür' und 'rechts dagegen' zu trennen. Verstaatlichung sollte lediglich als Mittel 
zur Vermeidung nationalistischer ökonomischer Zielsetzungen dienen. 

Für das Deutschlandproblem war der Föderalismus die einzig denkbare Lö
sung. Ohne innehalten zu wollen bei "psychologisierenden Betrachtungen über den 
deutschen Volkscharakter" propagierte er den Föderalismus auch hier als eine Art 
Heilslehre zur Genesung Deutschlands. Aber dennoch kann er sich nicht zurückhal-
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ten: "Wir wissen, daß die Deutschen leicht zu beeinflussen sind, daß ihnen ihr 
verspätetes Hineinwachsen in die nationale Einheit einen krankhaften Chauvinismus 
beschert hat, daß sie ihren Herdentrieb gerne mit dem Lorbeer eines Idealismus 
verbrämen, der hohl und gefährlich zugleich ist, und ,daß sie schließlich zu Mas
senmanifestationen neigen, in denen jede persönliche Verantwortung verloren geht. 
All das wissen wir aus eigener Erfahrung. "61 Dennoch war Deutschland mit sei
nem Wirtschaftspotential unentbehrlich für ein föderales Europa. Um es wirtschaft
lich zu integrieren, mußten die Strategien der anderen europäischen Länder ange
paßt werden. All dies bedeutete, daß nationalistische Positionen aufgegeben werden 
müßten. Zum Schluß erwähnte er, daß mit dem Ende der 'Kleinstaaterei' auch die 
Besatzungspolitik und Reedukation Deutschlands Aufgabe der ' gesamten europäi
schen Gesellschaft' sein würde.62 

Die Auffassungen Brugmans und Denis de Rougemonts lassen sich deutlich 
in den Beschlüssen des Kongresses erkennen. Darin finden sich Vorschläge zur 
allgemeinen Politik, zur Deutschen Frage und zur Wirtschaftspolitik. Weiter wurde 
eine Resolution der Kommission zum Schulwesen und zur Kultur und ein Bericht 
der juristischen Kommission publiziert. 63 

Bezüglich der Politik im allgemeinen wurde den souveränen Staaten ihre 
Unfähigkeit bescheinigt, die Nachkriegsprobleme zu lösen. Die Hilfe, die Europa 
benötigte, mußte es sich auf der Basis von drei Grundsätzen selber schaffen. Der 
Föderalismus als 'dynamisches Prinzip besäße die Fähigkeit zur Transformation 
aller menschlichen Aktivitäten' und würde deshalb nicht nur auf politischem 
Niveau, sondern auch sozial, ökonomisch und kulturell funktionieren. "Der Födera
lismus kann sich nur selbst gebären durch Verzicht auf hegemoniale Organisationen 
und alter Machtstrukturen und durch Vermeidung allen Systemdenkens." Man muß 
sich vom Mehrheitsdenken trennen und die wirtschaftlichen und politischen Tradi
tionen Europas "miteinander konfrontieren, sie zusammenfügen und koordinie
ren. "64 Der Föderalismus ist "dynamisch und fortschrittlich." Der "Weg zu einer 
supranationalen Organisation Europas muß sofort beschritten werden. "6s Der 
Westen sollte, ohne die Ost-West-Teilung zu akzeptieren, zusammenarbeiten. Nur 
von diesem Prinzip ausgehend, befürwortete man die Gründung der 'organisatie 
voor Europese economische samenwerking' (OEES) und der Benelux. In diesen 
Verbund sollte auch Deutschland mit seinen Ressourcen integriert werden. Um 
diese Pläne zu verwirklichen, fand man eine "Regierung, die den Individuen und 
Gruppierungen und nicht den Staatsinstanzen der Föderation gegenüber verant
wortlich ist" vonnöten, "dazu ein oberster Gerichtshof, der in der Lage sein sollte, 

61 Ebd., S. 35. 

62 Ebd., S. 38. 

63 Ebd., S. 132. 

64 Ebd., S. 1 16. 
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eventuelle Meinungverschiedenheiten zwischen den staatlichen Instanzen der 
Föderation abzuklären. Eine bewaffnete Polizeitruppe sollte der Regierung unter
stellt werden und zur Aufgabe haben, ohne den Urteilen einer Weltsicherheits
organisation vorzugreifen, für die Respektierung föderaler Entscheidungen zu 
sorgen."66 

Deutschland und das deutsche Volle wird als Gefahr bezeichnet. Die könne 
man zwar durch die Erhaltung der Besatzungszonen eventuell bannen. Damit würde 
jedoch die Föderalisierung, die einzige Friedensgarantie für Europa, verhindert 
werden, die zur Lösung sowohl der Grenzprobleme als auch für die Wirtschafts
integration des Landes erforderlich sei. 

Für die Wirtschaftspolitik wurde eine Souveränitätsübertragung der nationalen 
Staaten als unumgänglich gesehen. Eine Verbindung von Verstaatlichung und freier 
Marktwirtschaft würde als produktiv betrachtet, für deren Funktionieren ein freier 
Verkehr von Gütern, Kapital und Personen garantiert werden müßte. Die politische 
und die ökonomische Seite des Föderalismus sollten gleichzeitig zum Zuge kom
men. Die föderale Regierung erhielt Kompetenzen in der Geldpolitik und weitrei
chende gesetzgeberische Macht. Innerhalb der Föderation sollte es sowohl privaten 
als auch kollektiven Kapitalbesitz geben. 

Die juristischen und kulturellen Punkte der Konferenzbeschlüsse gestalteten 
sich abstrakter. In der kulturellen Resolution war die Rede von einem neuen 
Humanismus, 'der aus der föderalistischen Auffassung der menschlichen Persön
lichkeit erwachsen' sei.67 Die juristische Kommission hatte sich die Ausfonnulie
rung des Begriffs 'Föderalismus' zum Ziel gesetzt. Die "Kombination von Univer
salismus und Individualismus" und das Streben nach "Harmonie zwischen Obrig
keit und Freiheit" erweisen sich als Kernaussage.68 In Montreux wurde der Föde
ralismus seines 'Mittel-zum-Zweck-Charakters' entkleidet und zu einer Philosophie 
transponiert. 

Föderalistische Gedankengänge in der nationalen Politik 

Der theoretische Föderalismus hatte sich in Montreux nahezu herauskristallisiert, 
und es stellte sich die Frage, in wieweit er ein Echo in der niederländischen Politik 
finden würde. Die ersten Aussagen von Parlamentariern dazu finden sich Ende 
1946. Man diskutierte die Probleme der Gestaltung eines föderalen Europas. 
Einerseits wurde vor einem deutschen Übergewicht gewarnt, andererseits wurde 
dafür plädiert, Deutschland in den demokratischen Kreis der westeuropäischen 
Länder einzubeziehen. Auch die Frage, ob Osteuropa dazu gehören könne, wurde 
erwogen. Erwähnt wurden auch Befürchtungen vor einer anglo-amerikanischen 
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Übermacht innerhalb Westeuropas.69 
Der Standpunkt der Regierung zum Föderalismus erwies sich als ablehnend. 

Einerseits sah sie, daß das Schicksal Europas von der deutschen Frage abhing, 
andererseits sorgte sie sich um eine mögliche deutsche Übermacht innerhalb der 
Föderation. Außerdem hegte man Bedenken wegen eventueller Blockbildungen, die 
die einzelnen Staatengruppen in Opposition zueinander bringen könnten.70 

Der PvdA-Parlamentarier Ruygers mißbilligte den Regierungsstandpunkt und 
sprach sich Ende des Jahres 1946 für eine Föderation aus. Ein Jahr später ver
teidigte er diese aufs Neue: "Es ist zweifellos wahr, daß eine übernationale Struktur 
auf föderalistischer Basis für die ganze Welt wichtig ist, aber von ebenso großer 
Bedeutung ist dies für das Europa unserer Tage." 71 Er wollte, daß diese Erkennt
nis dazu führen würde, eine Wirtschafts- und Zollunion zu verwirklichen. Auch der 
KVP-Parlamentarier Serrarens verteidigte eine europäische Zusammenarbeit, die 
über den Horizont des Strebens nach Anhebung des eigenen materiellen Wohl
stands hinausgehen sollte. 

Die Reaktion des damaligen Außenministers Van Boetzelaer van Oosterhout 
darauf blieb abweisend. Er befürwortete eine sektorale und funktionelle Integration, 
wie diese innerhalb der Benelux praktiziert wurde. Von einer europäischen politi
schen Gemeinschaft, die den Föderalisten vorschwebte, erwartete er nichts Gutes. 
Er fand diese Gedankengänge zu idealistisch und 'Europa' als Begriff zu unscharf. 
Abgesehen davon, daß England besondere Bindungen mit dem Commonwealth und 
die Niederlande ebensolche mit Indonesien hatten, war auch die Ost-West-Frage 
keineswegs gelöst. Die Vereinten Nationen besaßen für ihn Priorität, einschließlich 
der 'One-world'-Idee, die er viel universeller und somit wichtiger und realistischer 
fand.72 

Im März 1948 wurde von einigen KVP- und PvdA-Parlamentariem bei der 
Regierung eine Resolution eingereicht, in der diese aufgefordert wurde, sich mit 
anderen Regierungen gemeinsam für den Zusammenschluß demokratischer Staaten 
auf föderalistischer Basis einzusetzen. Es sollten mehrere Teilverbände mit über
nationalen Befugnissen auf monetärer, ökonomischer, sozialer und militärischer 
Ebene entstehen.73 

Bei der Behandlung dieser Resolution im Parlament schwächte der PvdA
Parlarnentarier Van der Goes van Naters den Inhalt ab, indem er der Formulierung 
über einen Autoritätsübertrag eine einschränkende Klausel hinzufügte, die lautete: 
"so weit wie möglich" .  Er behauptete, daß er damit konstitutionelle Schwierigkeiten 

69 Verslag van de Handelingen der Staten Generaal, 1946/1947, Tweede 
Karner, Anl. A, Kapitel III, Nr. 6, S. 6 u. 1946/1947 II Karner S. 653. 

70 Handelingen, 1946/1947, Tweede Karner, Anl. A, Kapitel III, Nr. 7, S. 1 5. 

71 Handelingen, 194711948, Tweede Karner, S. 357. 
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verhindern wollte, was als Motiv jedoch fraglich erscheint. Einige Mitglieder des 
Parlaments zeigten sich sehr zurückhaltend wegen des supranationalen Elements in 
der Resolution. Der AR-Abgeordnete Bruins-Slot wollten neben dem Konzept für 
die Möglichkeiten einer Autoritätsübertragung auch die Frage nach deren Wünsch
barkeit erörtert haben.74 Dazu waren die Antragsteller bereit, da sie sich von der 
Regierung eine Zustimmung zur Resolution erhofften. Der Minister erklärte sich 
'erkenntlich' für die Entschärfung der Resolution75, die danach, in ihrer Über
zeugungskraft geschwächt, vom ganzen Parlament, mit Ausnahme der Kommuni
sten, unterstützt wurde.76 

Das Thema eines föderalen Europas war auch bereits im Senat besprochen 
worden. Während Senator Kersten (KVP) den Minister einer lauen und abwehren
den Haltung in bezug auf den Föderalismus bezichtigte, argumentierte Brongersma 
(PvdA), daß die vom Minister verteidigte, universale Zusammenarbeit der Ver
einten Nationen sich aus regionalen Teilföderationen ergeben müsse.77 Die Reak
tion des Ministers war jedoch: "Ich bin der Meinung, daß jeder regionale Zusam
menschluß, der nicht aufgrund politischer, ökonomischer, kultureller und idealisti
scher Erwägungen geschlossen wird, die internationalen Organisationen mehr 
zurück werfen, als voranbringen wird. "78 Außerdem verbat er sich den Vorwurf 
einer lauen Haltung, denn die Regierung hatte immerhin den Rittersaal für den 
Europa-Kongreß zur Verfügung gestellt und sich dazu bereit erklärt, die Teilnehmer 
offiziell zu empfangen. 79 

Der Europa-Kongreß 

Der Vorsitzende des britischen 'United Europe Movement' (UEM), Duncan Sandys, 
hatte direkt nach dem Kongreß von Montreux den Vorschlag gemacht, einen Koor
dinationsausschuß zu gründen, in dem alle Gruppen, die für die Sache eines Ver
einigten Europas kämpften, vertreten sein sollten. Dieser Ausschuß sollte die 
Organisation eines großen europäischen Kongresses durchführen. Neben der UEF, 
der die BEF angeschlossen war, nahmen u.a. die Nouvelles Equipes Internationales 
CNEn, die 'Economische Liga voor Europese Sarnenwerking' (ELES) und die 'Sozi
alistische Bewegung für ein Vereintes Europa' an der Organisation teil. Nun lagen 
die Vorstellungen und Ausgangspunkte dieser Gruppierungen, trotz des sie ver-
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bindenden Ideals der europäischen Vereinigung, weit auseinander. Das Spektrum 
der UEF und des britischen UEM war breit. Die ELES richtete sich auf rein 
ökonomische Themen, während die NEI und die sozialistische Bewegung parteipo
litisch ausgerichtet waren.eo 

Während des Kongresses (8.- 12. Mai 1948) in Den Haag traten diese Unter
schiede deutlich zutage: Föderalismus gegen Funktionalismus, Supranationalismus 
gegen Zwischenstaatlichkeit. Der Kongreß war in drei Gruppen unterteilt, wobei 
jede gehalten war, eine eigene Resolution zu erarbeiten. In der politischen Resolu
tion wurde neben den bekannten föderalistischen Standpunkten, wie zum Beispiel 
dem Deutschlandproblem, das nur durch ein vereintes Europa gelöst werden 
konnte, auch Vorschläge für eine Charta der Menschenrechte und die Gründung 
eines obersten Gerichtshofes vorgelegt. Daß dieser politische Teil des Kongresses 
schwer unter den Meinungsverschiedenheiten der Teilnehmer gelitten hat, läßt sich 
den vage geäußerten Standpunkten entnehmen; so sollte z. B .  ein 'Teil' der Souve
ränität übertragen werden. ei 

In der ökonomisch-sozialen Resolution war man der Auffassung, daß in 
absehbarer Zeit freier Kapitalverkehr, eine gemeinsame Währung, eine koordinierte 
Sanierung der Finanz- und Kreditpolitik, eine Zollunion und die Koordinierung der 
sozialen Gesetzgebung anzustreben sei. Die Meinungverschiedenheiten der Teil
nehmer untereinander begrenzten die Anzahl der kurzfristig zu realisierenden 
Zielvorstellungen. Auf lange Sicht hatte man klare Vorstellungen, aber kurzfristig 
gab man sich mit vorsichtigen Sprachregelungen wie 'Herabsetzung und Begren
zung' anstelle von 'Abschaffung' zufrieden.e2 

Die dritte Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der kulturellen Vereinigung 
Europas. Brugmans sollte Jahre nach der Konferenz dazu äußern, daß dieser 
Aspekt, dem die geringste Aufmerksamkeit zuteil wurde, die wertvollste und 
weitreichendste Resolution hinsichtlich der europäischen Integration und Föderation 
hervorbrachte.e3 Es wurde für die Errichtung eines kulturellen Zentrums und eines 
europäischen Instituts für die Jugend plädiert. Außerdem sollte die Anwendung der 
Menschenrechte den Kern des Strebens nach europäischer Einheit bilden. Das 
Manifest wurde übrigens, was diesen Aspekt betraf, nicht als hinreichend bindend 
erachtet. Die Resolution sprach von der Notwendigkeit einer juristischen Absiche
rung. 84 

eo H. BRUGMANS, Het begin van _een beweging und H. NORD, Van Haags 
congres tot raad van Europa, in: Europa in beweging, o. 0. 1968. 

ei ARA, 2. 19. 109, Mappe 194. 
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Der erste Europa-Kongreß in Den Haag schloß mit einem Gelöbnis aller 
Teilnehmer: 

" 1 .  Wir wollen ein Vereintes Europa, das in seiner Ganzheit wieder offen 
steht für den freien Verkehr von Menschen, Ideen, und Gütern. 
2. Wir fordern ein Manifest der Menschenrechte, welches die Gedanken- und 
Versammlungsfreiheit, die Freiheit in Schrift und Wort und die Freiheit der 
politischen Oppositionsbildung garantiert. 
3. Wir fordern einen Gerichtshof, der die Anwendung des Manifests mittels 
Sanktionen durchsetzen kann. 
4. Wir fordern eine Europäische Versammlung, in der die lebendigen Kräfte 
unserer Nationen vertreten sein sollen. 
5. Wir legen ein Gelöbnis ab, daß sich unser ganzes Streben, in unseren 
Familien und in der Öffentlichkeit, darauf richten wird, in Parteien und 
Kirchen, in den Berufs- und Gewerkschaftsverbänden, die Männer und Regie
rungen zu unterstützen, die für unsere Ziele arbeiten und damit für die letzte 
Chance für den Frieden und für eine große Zukunft dieser und kommender 
Geschlechter. "85 

Mit dieser Botschaft an alle Europäer beendete man das historische Zusam
mentreffen. Fast zwanzig Jahre später zog Brugmans B ilanz. Er betrachtet den 
Kongreß und dessen konkrete Ergebnisse als wenig erfolgreich. Dennoch war die 
Öffentlichkeit mobilisiert worden, wozu die Resolutionen jedoch nicht beigetragen 
hatten. Auch die Anwesenheit Churchills und Adenauers trug kaum zum Erfolg bei, 
dafür waren zu viele andere Größen abwesend, z. B. Angehörige der englischen 
'Labour Party'. 

Es waren wohl das Engagement und die Begeisterung, die den Kongreß zum 
Erfolg machten. Weil das Treffen in Den Haag das Ergebnis mehrerer vorangegan
gener Treffen war, waren die Teilnehmer gut vorbereitet und alles hervorragend 
organisiert. Brugmans meinte, daß die Meinungsverschiedenheiten der Gruppen 
untereinander zu dem Erfolg in Den Haag ebenso beigetragen hätten.86 Dieser 
Erfolg ging allerdings auf Kosten der BEF und der UEF "Der Kongreß im Mai '48 
erwies sich als ein weltpolitischer Erfolg, aber die BEF hat nur in geringem Maß 
davon profitiert. "87 

Das Echo in der Presse 

Die einzige Zeitschrift, die den Bestrebungen der Föderalisten Beachtung schenkte, 
war Vrij Nederland. Neben der Veröffentlichung einiger Artikel von Denis de 
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Rougemont, erwähnte Vrij Nederland sogar die UEF-Kongresse in Amsterdam und 
Montreux. Man schätzte die guten Vorsätze der Föderalisten, gab jedoch keine 
inhaltlichen Infonnationen dazu. Die Besprechung des Kongresses von Montreux 
kann als nichtssagend bezeichnet werden. Den Kongreß von Europa fand man zu 
pompös. Dennoch war der Kongreß nützlich gewesen, aber die Solidarität der 
Europäer wurde als nicht ausreichend erachtet, um die europäischen Probleme der 
Nachkriegszeit zu lösen. Europa konnte nicht mehr als eine Behelfsmaßnahme sein. 
Außerdem wurde das Fehlen einer Arbeiterbewegung als wesentliches Defizit 
betrachtet. 88 

Die Volkskrant interessierte sich vor Mai 1948 überhaupt nicht für die Föde
ralisten. Hingegen sorgte der Kongreß dann allerdings doch für Schlagzeilen, vor 
allem dem Besuch Churchills als 'grand old man' wurde viel Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die Bedeutung des Kongresses selbst wurde als gering eingeschätzt. 
"Bis jetzt hat der Humanismus den Kongreß geprägt. Nichts oder wenig deutet auf 
christliche Lebensauffassungen und Vertrauen in das Übernatürliche. Deshalb 
hinterlassen alle guten Vorsätze und aller Idealismus insgesamt so einen mageren 
Eindruck. Wenn die Düsterkeit der Zeit in den Betrachtungen so viel Nachdruck 
erhält, muten menschliches und europäisches Selbstbewußtsein allerdings seltsam 
an. Ramadiers Vortrag endete mit der Fonnulierung' Europa oder der Tod' ,  mit 
einem Ruf nach Einigkeit, nach Abschied vom Souveränitätsdenken. Es sind alles 
Ausdrucke und Begriffe, die dauernd wiederholt werden, aber gerade darum bereits 
während der Zusammenkunft zum Klischee verkommen. "89 

Die NRC, die nie ein Auge gehabt hatte für die kleinen föderalistischen Grup
pen, schätzte den Europa-Kongreß als bedeutsamer ein. Die sachliche Berichterstat
tung des Blattes über das Geschehen in Den Haag war relativ sorgfältig, Churchill 
war nicht das Hauptthema. Am ersten Tag des Kongresses wurden alle 'Erwartun
gen übertroffen' ,  die europäische Sache war 'kein blutloser Idealismus' .  Dafür 
zeugte die Anwesenheit Churchills, Ramadiers und Van Zeelands. Auch über 
Brugmans fand man gute Worte. Zu bedauern war allerdings die geringe öffentliche 
Beachtung.90 

Salinger 

Salinger, einer der Initiatoren der ersten Stunde, fühlte sich (noch vor der Fusion) 
bei der EA immer weniger zuhause. Am 7. Mai 1947 erklärte er seinen Rücktritt 
aus dem Vorstand, aber es war bereits viel früher, auf dem Kongreß in Hertenstein, 
zu Meinungsverschiedenheiten mit der Mehrzahl der Kongreßteilnehmer gekom
men. Deren Ansichten über die Organisation der Bewegung paßten nicht zu den ur
spriinglichen Denkansätzen Salingers. "Für ihn sollte die EA keine Quasi-Volks-

88 Vrij Nederland, September 1946 bis Mai 1948. 

89 De Volkskrant, Sonntag, 8.5. 1948. 

90 NRC, 7.- 1 1 .5. 1948. 
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bewegung sein, die kleine Kongresse abhielt und Sektionen gründete, sondern eine 
Verschwörung von Menschen, die den Willen und die Mittel hatten, etwas zu 
bewegen: eine internationale Verschwörung, keine Föderation nationaler Bewegun
gen."91 Auch im Dezember 1946, während der Gründung der UEF, zeigte sich, 
daß Salingers Auffassungen zur Europaföderation von denen der Gruppe abwichen. 
Während sich die Mehrheit in Basel für ein gemeinschaftliches zentrales Sekretariat 
aussprach, blieb Salinger bei seiner Option für eine dezentrale Struktur. 

Der auslösende Faktor für seinen Rücktritt aus dem Vorstand der EA auf dem 
Kongreß in Amsterdam waren Meinungsverschiedenheiten über die Finanzierungs
methoden der Bewegung. Die eigentliche Ursache lag jedoch tiefer. Salinger fand, 
daß seit dem Zusammenschluß der Hertensteiner und Luxemburger Gruppe in Paris 
eine Begünstigung der UEF auf Kosten der EA stattgefunden hatte, ferner daß die 
UEF auf amateurhafte Weise vorging und eigenmächtig nicht zu ihren Kompeten
zen gehörende Kommissionen berief. Salinger beschuldigte den Führungsstab der 
EA, sich mehr mit der UEF als mit der eigenen Organisation zu beschäftigen. Der 
UEF-Kongreß in Amsterdam, der angeblich nicht termingerecht zu organisieren 
war, war von der EA zurückgestellt worden, fand jedoch plötzlich nach einem 
Besuch des UEF-Vorsitzenden Marc doch zum abgesprochenen Termin statt. 
Während man sich für die finanzielle Unterstützung der EA nie ernsthaft eingesetzt 
hatte, geschah das für diesen Kongreß nun plötzlich wohl. Brugmans hatte bei 
Schweizer Industriellen Geld für die UEF locker gemacht, aber kein Wort über die 
EA verloren. Wegen des Kongresses war die wichtige Frage der Fusion mit der 
EFB forciert worden, was Salinger für nicht ungefährlich hielt. Die von Salinger 
aufgestellten Resolutionen hinsichtlich der Abgrenzung zwischen UEF und EA 
wurden auf dem Kongreß nicht behandelt, nur weil Brugmans dies für überflüssig 
hielt, wobei sich später herausstellen sollte, daß dies keineswegs der Fall war. 
Schließlich war die Deutschlandfrage - trotz des Beschlusses der EA, diese auszu
klammern - doch während des Kongresses auf eine Weise behandelt worden, 
welche die deutschen Mitstreiter nicht günstig stimmen konnte. Grund genug für 
Salinger, aus dem Vorstand zurückzutreten.92 

Während der Vorbereitungen für den Kongreß in Den Haag entstanden erneut 
Konflikte. Salinger, der noch zum allgemeinen Vorstand der BEF gehörte, hätte auf 
dem Kongreß gerne über das Deutschlandproblem gesprochen. Aber der Kassen
wart der BEF, Kaars Sijpestijn, und Mozer fanden es 'heikel ' ,  einen Deutschen in 
dieser Frage zu Wort kommen zu lassen.93 Salinger gab dazu die prinzipielle 
Erklärung ab, daß jeder, der dieser Meinung zustimme, kein rechter Europäer sei. 
Nach Auffassung des Vorsitzenden der BEF, Starn, waren die Argumente ohnehin 
nur vorgeschoben. Sijpesteijn hegte persönliche Aversionen gegen Salinger.94 
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Kurz nach dem Europa-Kongreß trat Salinger auch als allgemeines Mitglied 
des Vorstandes zurück. Es enttäuschte ihn sehr, daß man ihn nicht einmal als 
Abgesandten in die niederländische Delegation aufgenommen hatte. Er fand, daß 
der Einfluß der BEF auf dem Kongreß nur sehr minimal gewesen sei. 

Das Organisationssekretariat versuchte, Salinger von seinem Austritts beschluß 
abzubringen. Er hatte jedoch nach dem Kongreß definitiv von der BEF Abstand 
genommen. Später erwies sich, daß Salinger sich eigentlich ab dem Zeitpunkt, zu 
dem die Föderalisten wirklich aktiv wurden, nicht mehr mit dem Ablauf der 
Geschehnisse identifizieren konnte: "In Hertenstein fing die Verbandsarbeit an, 
mich weniger zu interessieren."95 

Vorstandskrise in der BEF 

Wie oben beschrieben, war schon die BEF nicht ohne Probleme zustande gekom
men, und so hatten die Föderalisten auch nach der Fusion der EA und der EFB 
Probleme miteinander. In der Periode vor dem Europa-Kongreß, vor allem in den 
Monaten von August bis Dezember 1948, gab es mehrere Vorstandskrisen. 

Der Vorsitzende Stam und der Organisationssekretär Meilof Yben genossen 
in der Anfangsphase der Bewegung das volle Vertrauen des ganzen Vorstands und 
hatten damit organisatorisch nahezu freie Hand. Aber Brugmans kam ziemlich bald 
zu dem Schluß, daß Meilof seine Aufgabe nicht bewältigen konnte. Im Sekretariat 
herrschte Chaos; organisatorische Angelegenheiten wurden nicht oder unzureichend 
erledigt.96 Schon im Herbst 1947 schlug Brugmans Stam vor, das Organisations
sekretariat mit der Administration in Den Haag zusammenzulegen und Meilof 
seines Amtes zu entheben, um ihn eventuell anderweitig einzusetzen. Brugmans 
bekam zunächst keine Reaktion auf seine Briefe. Einige Zeit später ließ Stam 
Brugmans wissen, daß er sich in Meilof Yben irre, dieser sei, "trotz des Anscheins 
der Unordnung ein gewissenhafter Arbeiter. "97 Darüber hinaus fiel das Organisa
tionssekretariat in seinen eigenen Verantwortungsbereich. Eine zweite Konfronta
tion betraf den organisatorischen Aufbau der Bewegung. Stam war der Meinung, 
daß im Lande erst dann eine Sektion gegründet werden könne, wenn man einige 
angesehene Leute für den Vorstand gefunden habe. Andere fanden, daß man nur 
eine gewisse Unterstützung aus einflußreichen Kreisen benötige, die eigentliche 
Arbeit aber von Aktivisten getan werden müsse. Damit meinte er sozial engagierte 
und beunruhigte Europäer. Stam befürchtete, daß die Bewegung auf diese Weise 

95 LIPGENS, Anfänge, S. 301 ,  Anm. 43. 

96 ARA, 2.19. 109, Mappe 130, Brief/Erläuterung vom 20.3. 1 949, sehr wahr
scheinlich geschrieben von H. Brugmans. 

97 Ebd. 
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eine Art parteipolitischer Prellbock würde und damit unter den Einfluß der PvdA 
geraten würde.98 

Der erste wirkliche Konflikt mit Stam entstand aufgrund seiner Zugehörigkeit 
zum Koordinationsausschuß zur Vorbereitung des Haager Kongresses. Stam war 
nun einmal von der BEF ernannt, um die Belange der föderalistischen Bewegung 
zu fördern und nicht um technische Verwaltungsarbeit zu verrichten. Die Bewe
gung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht konsolidiert, und einige Kreise versuch
ten, die Föderalisten auszurangieren.99 Stams Aufgabe war es, zu vermeiden, daß 
die UEF und die BEF ins Hintertreffen gerieten und eine Art 'Churchillkongreß' 
entstand, auf dem sich nur arrivierte Politiker hervortaten. Brugmans behauptet, daß 
die Leistungen Stams rundweg unzureichend waren. 

So gab es bereits in der Anlaufperiode des Kongresses innerhalb des Vor
standes aufgrund der Vorgänge um das Organisationssekretariat, des Aufbaus der 
Bewegung und der Kongreßvorbereitung Kritik am Vorsitzenden. Nach dem 
Kongreß zeigte sich, daß die Kasse der BEF fast leer war. Der Kassenwart, Kaars 
Sijpesteijn, war dafür mitverantwortlich, weil er sich nicht genügend eingesetzt 
hatte. Die Ursachen dafür waren unter anderem politischer Art. Sijpesteijn meinte, 
daß die übrigen Vorstandsmitglieder nicht energisch genug an der Integration der 
zusammengefügten europäischen Bewegungen arbeiteten. Dieser Konflikt führte 
schließlich zu einem Bruch und auch Sijpesteijn verließ die Bewegung.100 Die 
Kritik am Organisationssekretär Meilof Yben wurde immer lauter. Vorschläge zur 
Verbesserung der Situation hatte er nicht akzeptiert, am 24. September 1948 trat er 
schließlich von seinem Amt zurück.101 Einen Monat zuvor war bereits Stam aus 
mangelndem Vertrauen in seine Person als Vorsitzender zurückgetreten. Zwischen 
ihm und dem übrigen Vorstand wurde ein Kompromiß geschlossen. Er blieb Vor
standsmitglied und wurde Vorsitzender eines zentralen Aktionsausschusses, der der 
Kontrolle des gesamten Vorstandes unterstand und von nun an die Organisation der 
Bewegung regeln sollte. Brugmans meint dazu, daß Stam diese Chance jedoch 
nicht ergriffen habe, weil der ganze Umstrukturierungsplan ohne ihn zustande 
gekommen sei,102 was dazu führte, daß Stam am 9. Dezember 1948 aus dem 
Vorstand zurücktrat. Ein Brief Mozers an Brugmans vom März 1949 deutet darauf 
hin, daß er mit einem Mißtrauensvotum dazu gezwungen wurde.103 Der Ausstieg 
der drei führenden Persönlichkeiten brachte die BEF in große Bedrängnis; hinzu 

98 Ebd. 

99 Ebd., Brugmans gibt nicht an, von welcher Seite diese Versuche kamen. 
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kamen finanzielle Schwierigkeiten. Die Bemerkungen, mit denen Brugmans auf 
einer Versammlung seinen Bericht abschließt, lassen erkennen, in welcher Atmo
sphäre die Zusammenarbeitet stattgefunden hatte: "Der Unterzeichnende hofft von 
ganzem Herzen, daß er fortan seine Zeit nicht mehr für das Ausbügeln von Mißver
ständnissen und allzu groben Fehlern verwenden muß. Besser gesagt: von Fehlern 
ist hier nicht die Rede, sondern davon, daß Herr Stam ein Defizit an Kapazität 
gezeigt hat, das katastrophale Auswirkungen haben mußte, weil es mit unver
gleichlicher Selbstüberschätzung gepaart ging sowie dem Hang, alle Aufgaben 
alleine zu bewältigen. Hinzu kommt, daß Herr Stam sich mehnnals, zweifellos in 
aller Aufrichtigkeit, oft selbst widersprochen hat, indem er vorher abgegebene 
Erklärungen abstritt oder entkräftete.104 

Über die Periode nach März 1949 gibt es keine relevanten Informationen 
mehr. Allerdings entstand ein halbes Jahr nach dem Kongreß aus dem Koordina
tionskomitee, das den Europa-Kongreß vorbereitet hatte, die 'Europese Beweging'. 
Die letztendliche Folge davon war, daß die "BEF später die Konsequenzen aus der 
ganzen Entwicklung ziehen und mit der 'Europese Beweging' fusionieren würde. 
Die Vorgeschichte war abgeschlossen. " 105 

Schlußbetrachtung 

Vor allem in den ersten zwei Jahren nach dem Krieg herrschte innerhalb der 
föderalistischen Gruppen der Niederlande große Begeisterung für ein Vereinigtes 
Europa. Die von Hades und der EA ausgearbeiteten Ideen waren revolutionär. 
Andere Gruppierungen, die sich vorher hauptsächlich mit dem Deutschlandproblem 
beschäftigt hatten, schlossen sich der EA bald an. Die EFB, die zweite Bewegung 
von Bedeutung in den Niederlanden, fusionierte trotz erheblicher Schwierigkeiten 
mit der EA zu einer 'Bewegung der europäischen Föderalisten' .  

Innerhalb Europas gab es verschiedene Gruppierungen mit vergleichbaren 
Zielsetzungen, die nach den Kongressen in Hertenstein und Luxemburg zusammen 
mit den niederländischen Organisationen die Dachorganisation UEF gründeten. 
Kurz vor der Gründung der BEF fand der UEF-Kongreß in Montreux statt, der als 
der eigentliche Föderalistenkongreß zu gelten hat, weil dort Diskussionen zu vielen 
wesentlichen Aspekten stattfanden. Während dieser Beginnphase haben die födera
listischen Ideen wenig Einfluß auf die nationalen politischen Verhältnisse gehabt. 
Auch die Presse interessierte sich kaum dafür. 

Der Europa-Kongreß in Den Haag im Mai 1948 ist schwer einzuordnen. Aus 
der Sicht der europäischen Vereinigung war er in jedem Fall ein großer Erfolg, 
denn das öffentliche Interesse für Europa war geweckt worden und ein Europarat 
wurde initiiert. Für die Gruppe der Föderalisten, die den Anstoß dazu gegeben 
hatte, war er jedoch kein Erfolg, denn es gelang ihr nicht, ihren Einfluß auf die 
Bewegung zu erweitern. 

104 ARA, 2. 19. 109, Mappe 130, Brief/Erläuterung vom 20.3. 1949. 
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Aus historischer Sicht waren Teile der Vorstellungen von Hades, der EA und 
Nord so realistisch und weitsichtig, daß sie bis zum heutigen Zeitpunkt kaum an 
Aktualität verloren haben. Auch wenn die Mehrzahl von Hades' Vorschlägen von 
den Politikern nicht übernommen wurden, wie z.B. die Staatengruppenidee, war er 
der Hauptinspirator der EA, deren Programm, was die Konzepte zur monetären
und politischen Union sowie zur Koordination des internationalen Handels, des 
freien Verkehrs von Menschen und Gütern und einer europäische Staatsbürger
schaft anbetrifft, bis zum heutigen Tag Gültigkeit besitzt. 

Während Hades der Begründer der europäischen föderalistischen Ideen in den 
Niederlanden war, versuchte Nord, diese in die praktische Politik zu übersetzen. Er 
plädierte für einen mehr funktionalistischen Kurs, indem er die föderalistischen 
Ideen mit Vorschlägen zur Lösung realer Probleme verknüpfte. Die Entwicklung 
der von der offiziellen Politik zu einem späteren Zeitpunkt gegründeten Organisa
tionen (EGKS und Euratom) liegt auf eben dieser Linie. Dennoch muß konstatiert 
werden, daß Nords Ziel einer Integration des föderalistischen Prinzips in die 
nationale Politik zu hoch gesteckt war. 

Die niederländischen Gruppen haben während der ersten zwei Nachkriegs
jahre eine führende Rolle im europäischen Föderalismus gespielt. Durch ihre 
Begeisterung und die gelungene Fusion der 'Federale Unie' und der 'Lage Landen' 
wuchs die EA zu einer Organisation, die ihrerseits einen entscheidenden Einfluß 
auf den Kongreß von Hertenstein ausübte. Deren federführende Rolle zeigt sich 
auch darin, daß Brugmans bei der Gründung der UEF zum Vorsitzenden gewählt 
wurde. 

Allerdings hatte die Gründung der UEF weitreichende Konsequenzen für die 
EA, die geplant hatte, sich als eine europäische Organisation mit Sektionen in allen 
europäischen Staaten zu organisieren. Durch den Zusammenschluß der bestehenden 
anderen nationalen Gruppen zu einer Dachorganisation wurde dieser Plan überholt. 

Auch die innenpolitische Position der EA geriet durch die Existenz der BEF 
als konkurrierende Organisation unter Druck. Obwohl sich die Auffassung von der 
Notwendigkeit einer einheitlichen föderalistischen Gruppe im Land durchsetzte, 
sollten sich die Fusionsverhandlungen lange hinziehen und mühsam verlaufen, was 
der Stabilisierung der 'Beweging van Europese Federalisten' zweifellos geschadet 
hat. 

Durch Streitigkeiten innerhalb der BEF verschleppten sich die Vorbereitungen 
für den Haager Kongreß. Das hat den Einfluß der Gruppe auf den Kongreß ge
schmälert und letztendlich insgesamt marginalisiert. Trotz der bedeutenden Rolle, 
die Brugmans in den europäischen Organisationen gespielt hat, kann man sagen, 
daß die BEF bereits direkt nach ihrer Gründung kaum Einfluß besaß. Durch die 
Unfähigkeit ihrer Führung erwies sich die BEF schließlich als nicht mehr lebens
fähig und sah sich zu einer Fusion mit der 'Europese Beweging' gezwungen. 
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