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KONRAD ADENAUER UND DIE BENELUX-STAATEN 
 
Nur wenige Aussagen und Urteile von Konrad Adenauer lassen sich nachweisen, in denen er 
sich über den Repräsentanten einer verbündeten und befreundeten Nation so negativ, ja 
geradezu polemisch ausläßt wie über Joseph Luns. 
 
Nach der weniger spektakulären Zusammenarbeit der fünfziger Jahre kommt es Anfang 
1961 zur ersten Zuspitzung: Luns spricht sich auf der Pariser Gipfelkonferenz der Staats- 
und Regierungschefs der sechs EWG-Staaten (10./11. Februar 1961) dafür aus, 
Großbritannien in die geplanten politischen Konsultationen der Sechs einzubeziehen. 
Adenauer schreibt daraufhin, wie in dem in diesen Tagen erscheinenden 15. Band der 
„Rhöndorfer Ausgabe“ nachzulesen ist, dem ehemaligen amerikanischen Außenminister 
Dean Acheson, noch diplomatisch verbrämt: „Durch das etwas unverständliche Verhalten 
des holländischen Außenministers ist kein definitiver Beschluß gefaßt worden.“ Und dem 
französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle bald darauf: „Die Konferenz der Staats- 
und Regierungschefs... hat uns trotz der Schwierigkeiten, die Herr Luns machte, einen 
Schritt vorwärts gebracht.“  
 
Zwei Jahre später dann der Konflikt: Erst, am 22. Januar 1963, die Unterzeichnung des 
Élysée-Vertrags über die französisch-deutsche Zusammenarbeit; dann, nur wenige Tage 
später, eine Konferenz des EWG-Ministerrats in Brüssel mit dem ergebnislosen Abbruch der 
Verhandlungen über den Beitritt Großbritanniens. Adenauer noch am selben Tag in einem 
seiner vertraulichen „Teegespräche“: „... wissen Sie, wer in der ganzen Sache so furchtbar 
hetzt? Das ist Holland, das ist der Herr Luns. Sehen Sie mal, Herr Luns ist schuld, daß wir 
noch nicht die Europäische Union, die Politische Union haben.“  
 
Aus demselben Zeitraum sind auch noch die folgenden Sätze überliefert, diesmal von einem 
niederländischen Gewährsmann: „Wenn ich mich derangiere, um nach Paris zu kommen 
und mit Herrn de Gaulle europäische Politik zu machen, dann ist es eine Schande und ein 
Unfug, daß ein holländischer Minister, ein so junger Mann wie dieser Luns“ – der 1911 
geborene Außenminister war 35 Jahre jünger als „der Alte“ – „mir länger als fünf Minuten 
Widerstand leistet.“ Das anhören mußte sich: Henk Neumann, der spätere erste Direktor 
des Instituts für Internationale Beziehungen Clingendael, der über das Gespräch vom 13. 
Februar 1963 im Palais Schaumburg in seiner gleichfalls 1963 bei Krusemann in Den Haag 
erschienenen, bemerkenswerten, zu Unrecht in Vergessenheit geratenen kleinen Adenauer-
Biographie berichtet hat. 
 

*** 
 
Soviel zum Auftakt und als Einstieg in eine Thematik, die ansonsten aber – wie wir sehen 
werden – mit ganz anderen Belegen und einem diametral entgegengesetzten Gesamtbefund 
darzustellen ist. Wendet man sich in der Adenauerforschung den Benelux-Verbindungen zu 
– den jeweils bilateralen Beziehungen und dem Vierer-Bezug –, muß man im Interesse an 
einer differenzierten, kritisch nuancierten Bewertung für die heftigen Auseinandersetzungen 
mit Luns regelrecht dankbar sein; denn andernfalls, ohne diese Kräche, geriete man leicht 
in Versuchung, sich angenehm entspannt zurückzulehnen und eines der scheinbar 
beschaulicheren, harmonischen Bilder der Zeitgeschichte zu entwerfen, da „Adenauer und 
Benelux“ insgesamt für ein vergleichsweise problemfreies, wenngleich um so 
aufschlußreicheres Kapitel der Biographie des ersten Bundeskanzlers steht.  
 
Insgesamt bedeutet, daß im Nachfolgenden über die vorgegebene Periodisierung und 
Fokussierung hinaus – auf den Staatsmann und die Kanzlerjahre 1949-1963 – auch und 
gerade auf die erste „Ära Adenauer“ seiner Amtszeiten als Kölner Oberbürgermeister (1917-
1933) und Präsident des Preußischen Staatsrates (1921-1933) einzugehen ist.  
 
Neben die politische Vita tritt dabei die persönliche: Mit kleinem Grenzverkehr und frühen 
Reisen durch die Nachbarländer, mit Freundschaften und privaten Interessen. – Adenauer, 
die Kunst und die „alten Niederländer“ in seinem Familienbesitz: Ein sehr reizvolles Sujet, 



das (wie ein Rundgang durch das Rhöndorfer Adenauer-Haus eindrucksvoll vor Augen 
führt) eigentlich einen kleinen Exkurs erforderte oder eine Exkursion, wie sie Adenauer 
einmal seinem Sohn Konrad während dessen Ferien in Bergen an Zee empfahl: „Wenn das 
Wetter einigermaßen günstig ist, werdet Ihr doch schöne Ferien verleben. Euer Quartier 
bietet ja die Möglichkeit, Amsterdam, Haarlem (Frans Hals) und Den Haag (Mauritzhuis) zu 
besuchen.“  
 
Orientierte sich der Kölner Konrad Adenauer nach Westen, dann hatte er – naheliegend – 
zunächst die Niederlande, Belgien und Luxemburg im Blick; dort Land und Leute 
kennenzulernen, fiel ihm schon in jungen Jahren nicht schwer und machten ihm, wenn 
Vermittlung erforderlich war, gute alte Bekannte leicht: Emile Mayrisch und Joseph Bech in 
Luxemburg, Dannie Heineman und Frans van Cauwelaert in Belgien, Wim Schmitz in den 
Niederlanden. Folglich nehmen die drei Länder auf der Langzeitskala seiner internationalen 
Kontakte, die sich im Adenauer-Itinerar aus Auslandsaufenthalten, Korrespondenzen und 
Gesprächsterminen ergibt, ranghohe Plätze ein.  
 
Ausschlaggebend dafür ist vor allem die über fünf Jahrzehnte andauernde Verbindung zum 
engsten Adenauer-Freund überhaupt, dem deutschstämmigen amerikanischen Juden 
Heineman, der den belgischen Elektro- und Energiekonzern SOFINA ab 1905 von Brüssel 
aus, ab 1940 von New York aus leitete – und (wie es ein mit ihm befreundeter Biograph 
einmal zugespitzt formulierte) aufgrund seiner Tätigkeit und seiner weitverzweigten 
Konnektionen in der belgischen Hauptstadt auch Ministerpräsident von Belgien hätte 
werden können. Eine vergleichbare Bedeutung kommt dem ähnlich intensiven Austausch 
mit dem niederländischen Unternehmer Schmitz zu. Der Geschäftsführer der Firma Attema 
& Co in Amsterdam (1934-1974) war seit seiner Kölner Studienzeit, die er 1931 mit einer 
Dissertation über den „Amsterdamer Geldmarkt“ abschloß, mit der Familie Adenauer 
befreundet und wurde – von Öffentlichkeit und Medien völlig unbemerkt – erst recht ab 
1949 zum wichtigen Mittelsmann Adenauers bei der Anbahnung auch diplomatisch und 
politisch nützlicher Beziehungen. 
 
Dem lebensgeschichtlichen Begleitmotiv Benelux entspricht das politische und – die 
Tätigkeitsbereiche der beiden Weggefährten deuteten es an – das ökonomische. Die 
Beweiskette, die dazu Adenauers Chronik 1917-1933 durchzieht, ist lang; ihr stärkstes 
Glied die Errichtung der Kölner Messe, bei deren Eröffnung er im Mai 1924 die Zielsetzung 
so beschreibt, schon mit ersten Anklängen an die Kanzlerdiktion: Als „Zentralmarkt des 
westdeutschen Wirtschaftsgebiets” solle sie „Wirtschaftsfäden mit den übrigen 
westeuropäischen Ländern fest und dauerhaft knüpfen ... . Es muß in Europa wieder eine 
Atmosphäre des Friedens geschaffen werden, und es scheint, daß dabei die Wirtschaft der 
Politik Wegbereiterin sein muß.”  
 
Zum Bindeglied und Baustein auch beim Heranwachsen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft wird die Messe ein Vierteljahrhundert danach. Adenauer 1949: 
„Eines der leitenden Motive bei der Schaffung der Kölner Messe war vor 25 Jahren die 
Herstellung wirtschaftlicher Beziehungen zu Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich. 
Die Herstellung solcher Verbindungen zwischen der westdeutschen Wirtschaft und den 
Benelux-Ländern ist heute notwendiger noch als damals. Diese Verbindung findet aber 
auch trotz der katastrophalen Jahre seit 1933 ein offeneres und willigeres Ohr diesseits und 
jenseits der Grenzen als vor 25 Jahren.”  
 
Aus der Fülle der Beispiele für gleichartige Initiativen, mit denen der „Kanzler des Westens“ 
(wie man ihn bereits damals hin und wieder nennt) auch im Ausland auf sich aufmerksam 
macht, ist noch die Internationale Presse-Ausstellung „Pressa“ hervorzuheben, die Adenauer 
als das bedeutendste medienpolitische Ereignis in der Weimarer Zeit überhaupt im Mai 
1928 mit den Worten eröffnet: „Der menschliche Geist muß wurzeln in dem Boden ... der 
eigenen Nation, aber die Landesgrenzen dürfen ihn nicht einengen, er muß bei aller 
Wahrung seiner berechtigten nationalen Eigenschaften seiner Natur nach über sie 
hinausstreben zur geistigen Gemeinschaft und Verbundenheit aller Kulturvölker.“ Ganz 
konkret bringt ihm die „Pressa“ über die Präsidien und Kommissionen der beteiligten 
Länder erneut oder erstmals den Kontakt zu Persönlichkeiten, denen er später wieder 



begegnen wird und die dann, beim eigentlichen Neuanfang 1945 bzw. 1949, zu hilfreichen 
Partnern werden.  
 
Dies gilt etwa für den Bürgermeister von Antwerpen, Frans van Cauwelaert (den er zwei 
Jahre später seinerseits besucht), und den schon damals amtierenden Ministerpräsidenten 
und Außenminister Luxemburgs, Joseph Bech, seinen europäischen Mitstreiter ab 1949 
(dessen „Erfahrung, ... Klugheit und ... Ausgeglichenheit“ Bundeskanzler Adenauer 
ungemein schätzt). Der „König der Rheinlande“ – auch dies ein Adenauer-Attribut der 
zwanziger Jahre – kommt überdies im „Pressa“-Ehrenpräsidium mit Großherzogin Charlotte 
von Luxemburg zusammen ; und er empfängt privat, bei sich zu Hause (damals noch in 
Köln-Lindenthal), den niederländischen Prinzgemahl von Königin Wilhelmina, Heinrich von 
Mecklenburg-Schwerin. 
 
Auch Adenauer wird hofiert, und es wird zum Evénement – ist Kölner Kommunal-, 
rheinische Regional- und Außenpolitik des Oberbürgermeisters in einem –, als er im 
November 1929 die Niederlande bereist. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich ihn bei 
den dortigen Auftritten in den altehrwürdigen Rathäusern mit den Stadtoberhäuptern und 
gesellschaftlichen Größen gewissermaßen unter seinesgleichen vorzustellen. – Nur in 
Parenthese: Seine Kölner Kopfbögen schmückt nach wie vor das Hansewappen! – Und 
Adenauer spricht auch die eigenen Interessen seiner Gastgeber an, als er in Amsterdam zur 
„Bedeutung der Rheinschiffahrt für die deutsch-niederländische Wirtschaftsverbindung“ 
Stellung nimmt (ein dabei geplanter Attentatsversuch des Separatistenführers Josef 
Friedrich Matthes wird vereitelt) und zwei Tage später auch vor dem Niederländisch-
Deutschen Verein in Rotterdam seine Konzepte erläutert. 
 
Am 14. November 1929 faßt Adenauer dann die Eindrücke während seiner „Reise nach 
Amsterdam” in einem ausführlichen Bericht zusammen, u.a. mit diesen Beobachtungen: 
„Auf der Fahrt durch Holland fiel mir auf, wie fast überall, auch in kleineren und kleinsten 
Orten in Holland, viel gebaut und, soweit man das, ohne in die Häuser hineinzugehen, 
beurteilen konnte, sehr gediegen gebaut worden ist. Durchweg ist das bekannte 
holländische Klinker-Material verwandt worden, das an sich schon den Häusern einen sehr 
freundlichen Anblick gibt.... Ich habe mich ... in Amsterdam durch Herrn Direktor [Arie] 
Keppler vom dortigen Wohnungsamt, der von Haus aus Ingenieur ist, führen lassen. ... Herr 
Keppler ist Sozialist. Er hat mir erklärt, daß schon seit einer Reihe von Jahren ... 
Wirtschaftlichkeit das oberste Prinzip ihres gesamten Wohnungsbaues sei, so daß die 
Mieten ... ausreichten zur Instandhaltung und zur Verzinsung und Tilgung des Baukapitals. 
... Er erklärte, derartige Sachen, wie Badezimmer usw., auch Warmwasserbelieferung etc. 
würden absolut abgelehnt, weil eben die Leute mit ihrem Einkommen derartige Dinge nicht 
bezahlen könnten. ... Wie ich ... von wohlhabenden Mitgliedern der Deutschen Kolonie 
hörte, die schon sehr viel umgezogen sind und in den verschiedensten europäischen 
Städten gewohnt haben, habe sich noch niemals ein Umzug so leicht und glatt vollzogen wie 
in Amsterdam mit dem Heraufziehen der Möbel an der Außenfront des Hauses.”  
 

*** 
 
Dann aber „die katastrophalen Jahre ab 1933“: Als „Machthaber der Vergangenheit“ und 
„Repräsentant der Systemzeit“ wird Adenauer, auch aufgrund seiner Hinwendung zum 
Westen, kaltgestellt, von Frau und Kindern getrennt, als „Großprotz von Köln“ und selbst 
„Blutjude“ an den Pranger gestellt. Alles also ändert sich; doch die privaten und familiären 
Verbindungen nach Belgien und in die Niederlande bleiben zeitweise noch bestehen: Dannie 
Heineman unterstützt die Familie Adenauer in der ersten schweren Zeit mit monatlichen 
Geldüberweisungen, im Januar 1938 besucht Adenauer ihn ein letztes Mal in Brüssel – 
wenige Tage nach einer Begegnung des Industriellen mit Carl Goerdeler –; und ab 1940 
berichtet Wim Schmitz nach Rhöndorf regelmäßig über die innere Lage der besetzten 
Niederlande. Auch erfährt Adenauer durch Schmitz schon früh vom nationalsozialistischen 
Vernichtungssystem, so im April 1941 vom Schicksal des niederländischen Justizministers 
der Jahre 1937-1939, Carvens Goseling: „Diese Woche erhielten wir die traurige Nachricht, 
daß der Herr in Buchenwald gestorben ist. Sie haben ihn, glaube ich, damals in 1929 auch 
bei uns zu Tisch getroffen.“  
 



Hier mag der Hinweis sinnvoll sein, daß elf Jahre später, 1952, die 
Wiedergutmachungsverhandlungen zwischen Israel, den jüdischen Organisationen und der 
Bundesrepublik zunächst – auch dies bedeutet Benelux – in Brüssel stattfinden sollen, 
dann in Wassenaar bei Den Haag erfolgen und zum Luxemburger Vertrag vom 10. 
September 1952 führen.  
 
Nach Kriegsende und Befreiung liegen die ersten Stationen des Neuanfangs bereits hinter 
ihm – die Rückkehr in die kommunale und regionale Arbeit am Rhein, der Beginn seiner 
Blitzkarriere in der neu entstehenden CDU und das frühe parlamentarische Engagement in 
der britischen Zone, auch als nordrhein-westfälischer Landespolitiker –, als sich der jetzt 
70jährige Adenauer um die Wiederherstellung und Erweiterung des Netzwerks Benelux 
bemüht. Im Juni 1946 wendet er sich erneut an Frans van Cauwelaert in Antwerpen: „Es ist 
nicht ganz leicht für mich, Ihnen zu schreiben. Ich weiß, was Deutschland an Ihrem 
Vaterlande getan hat, und ich weiß auch, was Ihnen persönlich widerfahren ist. 
Andererseits werden Sie ja auch wissen, daß bei weitem nicht alle Deutschen hiermit 
einverstanden gewesen sind, daß insbesondere ich zu diesen gehört habe“ und daß sowohl 
er als auch seine zweite Frau Gussie (die 1948 an den Folgen ihrer Gestapo-Haft stirbt) 
„wegen unseres Widerstandes schwer unter dem Nationalsozialismus haben leiden müssen.“ 
Weiter heißt es dann, was immer man davon halten mag: „Die Sozialisten der verschiedenen 
früher feindlichen Länder haben inzwischen Verbindungen miteinander angeknüpft, 
obgleich die deutschen Sozialisten lange nicht so widerstandsfähig gegenüber dem 
Nationalsozialismus gewesen sind wie die deutschen Katholiken. Diese Tatsache, daß die 
Sozialisten sich gefunden haben, gibt mir die Hoffnung, daß wir Katholiken, die wir uns 
innerlich viel näher stehen und viel tiefer miteinander verbunden sind, uns auch wieder 
finden werden.“  
 
So verbindet sich die „alte freundschaftliche Gesinnung“ beider Politiker wirkungsvoll mit 
dem in manchen innen- und außenpolitischen Punkten vergleichbaren programmatischen 
Ansatz ihrer Parteien, der Union Adenauers wie der Christlich-Sozialen Partei (PSC) 
Belgiens; ihr gehört van Cauwelaert seit der Gründung im Sommer 1945 – fast zeitgleich mit 
dem Entstehen der westlichen CDU-Landesverbände – in führender Funktion an. Nicht 
zuletzt vertritt er, wie Adenauer die CDU, die PSC bei den „Genfer Sitzungen“, den von 
November 1947 an regelmäßigen Zusammenkünften wichtiger Repräsentanten der 
europäischen Christdemokratie (an denen aus den Niederlanden, für die Katholische 
Volkspartei/KVP, u.a. Margaretha Klompé, Emmanuel Sassen und Petrus Serrarens 
teilnehmen, die Adenauer bei diesen ersten Ansätzen grenzübergreifender europäischer 
Parteipolitik bzw. Parteienkooperation gleichfalls kontaktiert). Im September 1948, 
mittlerweile ist er Präsident des Parlamentarischen Rates, faßt Adenauer wiederum für van 
Cauwelaert seine Auffassungen dahin zusammen, „daß es sich darum handelt, ganz wenige, 
aber führende Persönlichkeiten des politischen Lebens aus den Benelux-Staaten, 
Frankreich, Italien und den drei westlichen Zonen Deutschlands zu einer vertraulichen 
Besprechung von Zeit zu Zeit zusammenzubringen.“  
 
Als Präsident der belgischen Abgeordnetenkammer verfügt van Cauwelaert seinerseits über 
den Vorteil guter Beziehungen, nach wie vor auch zu Dannie Heineman und nun speziell 
zum Außenminister der Jahre 1949-1954, seinem Parteifreund Paul van Zeeland (was sich 
1949 positiv darauf auswirkt, daß das im belgischen Besatzungsstreifen liegende Bonn zum 
provisorischen Sitz der Bundesregierung werden kann). Darüber hinaus schaltet Adenauer 
häufiger den Gründer und ersten Vorsitzenden der PSC, Staatsminister Auguste de 
Schrijver, ein, den er von 1948 an wiederholt auch auf den Kongressen der 1947 in 
Chaudfontaine bei Lüttich gegründeten „Nouvelles Equipes Internationales“ (NEI) trifft, der 
späteren „Europäischen Union Christlicher Demokraten“ (1949-1959 amtiert de Schrijver 
als NEI-Präsident). 
 
Adenauer vermeidet es allerdings mit einigem Geschick und nicht nur aus taktischem 
Kalkül, sich im neuen europäischen Parteienspektrum von vornherein einseitig allzu sehr 
festzulegen. Zum Schlüsselerlebnis wird dabei seine Teilnahme am Kongreß der 
Europäischen Bewegung vom 7. bis 10. Mai 1948 im Rittersaal des Parlamentsgebäudes von 
Den Haag. „Ich habe die Anwesenheit in Holland benützt“, berichtet er kurz darauf in einer 
Zonenausschusssitzung, „um eine Fühlung aufzunehmen mit holländischen Parteifreunden 



und Ministern, weil gerade in Holland die Stimmung gegen die Deutschen am schlechtesten 
ist, Ich bekam drastische Schilderungen von dem schrecklichen Hungerwinter in Holland. 
In Amsterdam sind damals allein 100.000 Juden weggeschafft worden, von denen nur 5000 
zurückgekommen sind.“  
 
Zwischen den Ländern und den Parteilagern kommen dem „Empiriker“ Adenauer, der „in 
bemerkenswertem Maß für ganz neue Projekte der Zusammenarbeit aufgeschlossen war 
und nicht zögerte, dabei etwas zu riskieren“, namentlich niederländische Sozialdemokraten 
entgegen. Zu den Beweggründen der Partij van de Arbeid und ihres Vorsitzenden Koos 
Vorrink, besonders auch zur kritischen Auseinandersetzung mit der Nachkriegs-SPD, ist 
generell auf die Forschungen von Friso Wielenga und Marc Drögemöller zu verweisen. Was 
die Motivation Adenauers anbetrifft, gibt der Auszug aus seiner Aktennotiz Aufschluß, die er 
über die in Rhöndorf am 17. Mai 1948 – bald nach dem Haager Europa-Kongress – mit 
Vorrink und dem PvdA-Sekretär für internationale Angelegenheiten, Alfred Mozer (dem 
späteren Kabinettschef des Vizepräsidenten der EWG-Kommission, Sicco Mansholt), 
geführte Unterredung zu Papier bringt. Nach Adenauers Aufzeichnung ist es für Vorrink 
wesentlich, „festzustellen, ob die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen den 
christlichen Parteien und den Sozialisten vorhanden sei. Nach seiner Auffassung sei allein 
durch eine solche Zusammenarbeit Europa zu retten. Ich habe ihm erwidert, daß diese 
Möglichkeit in Deutschland durchaus bestünde, wenngleich erhebliche Gegensätze 
zwischen der CDU und der SPD immer bleiben würden, aber diese Gegensätze könne man 
zunächst einmal zurückstellen. Er [Vorrink] erkannte an, daß die SPD in den beiden Zonen 
ziemlich intolerant sei.“  
 
Dabei ist dieser Vorgang nicht untypisch für die Beurteilung Adenauers von außen, 
außerhalb der innerdeutschen Polarisierungen, gerade auch durch ehemalige Widersacher 
der Weimarer Jahre. So schreibt der Sozialdemokrat Wilhelm Sollmann im September 1946 
aus dem USA-Exil an Heinz Kühn: „Es tut mir leid, daß Ihr mit Adenauer so schlecht steht. 
Wahrscheinlich kennt ihn niemand so gut wie ich, von seinen Anfängen her. Wir haben viel 
zusammengearbeitet seit 1915. ... sein Brief hierhin war außerordentlich warm und 
freundschaftlich, nach so vielen Jahren. Ich möchte wohl gern mal einen Tag mit ihm 
zubringen.“  
 

*** 
 
In den fünfziger und frühen sechziger Jahren wird die häufige Präsenz des 
„Gründungskanzlers“ in den drei Nachbarstaaten mehr und mehr zur Selbstverständlichkeit 
– die Außenpolitik der frühen Jahre, die er 1951 bis 1955 in Ämterunion auch als erster 
Außenminister der Bundesrepublik gestaltet, in zunehmendem Maße zur europäischen 
Innenpolitik. Neben London, Paris, Rom und Washington werden die Zentren Europas, 
Straßburg, Brüssel, Luxemburg und Den Haag, zu bevorzugten Schauplätzen und 
Drehscheiben seiner Politik, für die Behandlung von bilateralen Fragen und von 
Bündnisangelegenheiten auf der Europaebene zum einen, in der Nordatlantischen 
Gemeinschaft zum anderen. (Adenauer und die NATO-Generalsekretäre seiner Zeit, Paul-
Henri Spaak und Dirk Uipko Stikker: Ein weiterer Mosaikstein im Benelux-Bild!) 
 
Und Adenauer nutzt das gerade in den Beneluxstaaten gewonnene Renommee, seine guten 
Beziehungen dorthin und die langjährigen persönlichen Erfahrungen, um sich mit seinen 
großen Europa-Reden vor Publikum im befreundeten Ausland immer wieder Gehör zu 
verschaffen, um für Geduld und Verständnis für die Entwicklung der „deutschen Dinge“ zu 
werben und um seine Konzepte kontinentaler und interkontinentaler Verständigung 
weiterzuentwickeln.  
 
Neben seinen Erklärungen im kleineren, exklusiven Kreis europäischer Spitzengremien sind 
stellvertretend zu nennen: Seine Ansprache vom 25. September 1956 vor den „Grandes 
Conférences Catholiques“ in Brüssel und die Rede „Die Selbstbehauptung Europas“, die er 
nach Einladung durch Prinz Bernhard der Niederlande am 23. November 1957 bei der 
ersten Tagung der „Fondation Européenne de la Culture“ in Amsterdam hält, u.a. mit den 
Schlüsselsätzen (die er mit Bedacht gerade in der Metropole der Niederlande formuliert): 
„Der Politiker kommt allzu leicht in den Verdacht, daß er der Welt des Geistes und der 



Kultur zu wenig Bedeutung beimißt. – Tatsächlich kann aber der Politiker auch den 
Aufgaben der konkreten Realität nur dann gerecht bleiben, wenn er sich des 
Zusammenhanges aller Lebensäußerungen, einschließlich der kulturellen, bewußt bleibt.“ 
Oder auch die Dankesworte vom 10. Januar 1958, als er gemeinsam mit Robert Schuman 
die Ehrendoktorwürde für Politik und Sozialwissenschaften der Universität Leuven erhält: 
„Heute“, so Adenauer damals, „wird ein Franzose und ein Deutscher von einer belgischen 
Universität geehrt wegen ihrer Arbeit für Europa. In Wahrheit, ein historischer Tag und ein 
gutes Omen für die Zukunft Europas, aller europäischen Länder und der Welt.“  
 
Als symptomatisch für die Eigenständigkeit, mit der Adenauer Benelux zur Chefsache 
machte, kann übrigens seine Replik an Heinrich von Brentano vom August 1957 gelten. Der 
Außenminister hatte beanstandet, daß die eben erwähnte Einladung des Prinzen Bernhard 
„der holländische Botschafter [Lamping] Herrn Staatssekretär Dr. Globke unmittelbar 
zugesandt [hat]. ... Es entspricht durchaus nicht der internationalen Übung, daß der Chef 
einer ausländischen Mission dem Regierungschef eine Einladung unter Umgehung des 
Auswärtigen Amts übermittelt.” Daraufhin der Kanzler: „Bitte nehmen Sie davon Notiz, daß 
ich mich nicht unter die Vormundschaft des Auswärtigen Amtes stelle.”  
 
Nach dem bisher vor allem verwendeten Briefwerk gibt der Hinweis auf die öffentlichen 
Stellungnahmen Gelegenheit, auf die grundsätzliche Bedeutung der Adenauer-Reden für 
unser Thema aufmerksam zu machen. Was aus der Korrespondenz durch die 
Nachlaßerschließung erst Jahrzehnte später bekannt oder zukünftig durch weitere 
vergleichende Nachlaßforschung noch ermittelt wird – da eröffnet sich ein weites Feld 
internationaler Projektarbeit! –, das bringt er ja auch in allen seinen Amtsjahren, in den 
Zeiten zuvor und gegen Lebensende erneut als Altkanzler in seinen Reden zum Ausdruck – 
mit großer Beständigkeit und zunehmender Breitenwirkung. Und was er sagt – wie er seine 
Anliegen vorträgt, wann und wo –, wird zumal im Ausland sorgfältig registriert, zunächst 
argwöhnisch, dann mit wachsender Erleichterung. 
 
Um das Hauptmotiv noch einmal in Erinnerung zu bringen, sieht er für seine Person „in der 
Herstellung eines dauernden, guten nachbarlichen Verhältnisses zwischen Deutschland 
und seinen westlichen Nachbarn, den Beneluxstaaten und Frankreich, die erste und 
vornehmste Aufgabe einer kommenden deutschen Außenpolitik“ (so im August 1948 in 
Recklinghausen). Dabei kann Adenauer Zweifel um so eher ausräumen, als er von Anfang 
an auch dies in seine Überlegungen einbezog: „Ich kann die Befürchtung unserer westlichen 
Nachbarn, Holland, Belgien und Frankreich, vor einem übermächtigen Deutschland 
durchaus verstehen, und wir müssen“, führt er Anfang Mai 1946 in Wuppertal-Elberfeld 
aus, „uns in die Rolle dieser Staaten, die doch jetzt zweimal in einer Generation vom Kriege 
überzogen worden sind, hineindenken.“ – „Wir können“, erklärt er wenig später in Essen, 
„von unseren westlichen Nachbarvölkern keine Liebe erwarten. Wir müssen auch verstehen, 
daß sie, Holland, Belgien, Luxemburg und Frankreich, Sicherungen verlangen.“  
 
Auf dieser Grundlage, mit diesem Grundverständnis baut er dann als Kanzler und 
maßgebliche, treibende Kraft die offiziellen Beziehungen Bonns mit Luxemburg, Brüssel und 
Den Haag auf und aus. So finden sich in einer Rede zu Ehren des niederländischen 
Außenministers Jan Willem Beyen vom November 1953 auch die Sätze: „Das gute 
nachbarliche Verhältnis, das zwischen unseren beiden Ländern so lange bestand, ist durch 
den Krieg und die Leiden, die er dem niederländischen Volke aufbürdete, gestört worden. Es 
ist der ernste Wunsch der Bundesregierung und des ganzen deutschen Volkes, ein neues 
Verhältnis des Vertrauens zu begründen und damit eine feste und dauerhafte Grundlage für 
unser freundschaftliches Zusammenleben zu schaffen.“  
 
Die zwischenstaatlichen Verhältnisse sind damit keineswegs bereinigt, Misstrauen, 
Vorbehalte und Ressentiments noch lange nicht überwunden. Die Adenauer-Politik schafft 
aber günstige Vorzeichen und Vorbedingungen, die es dann bei allen Schwierigkeiten doch 
einfacher machen, jeweils auf Ressortebene – auch zwischen den betroffenen westlichen 
Bundesländern und Benelux, in gemeinsamen Kommissionen oder unter Hilfestellung 
europäischer Einrichtungen – die schwierigen, sensiblen Themen nach und nach 
einvernehmlicher zu behandeln: Kriegsverbrechen, andere Lasten nationalsozialistischer 
Vergangenheit, Grenzfragen, Rückerstattungsforderungen, Handels- und 



Verkehrsverbindungen, Personalia auf dem Diplomatenniveau, bald auch 
Truppenstationierung. 
 
Sucht man im Benelux-Vergleich nach einem Gradmesser für die Problemlösungen, findet 
man ihn in den Verhandlungen über die Ausgleichsverträge: Der mit Belgien wird am 24. 
September 1956 unterzeichnet und tritt am 28. August 1958 in Kraft, der mit Luxemburg 
am 11. Juli 1959 und 29. September 1961, der mit den Niederlanden am 8. April 1960 bzw. 
1. August 1963, praktisch mit dem Ende der Adenauerzeit. 
 

*** 
 
In anderen zeitgeschichtlichen Zusammenhängen, geht es um die inneren Vorgänge in der 
jungen Bundesrepublik oder um die „große Politik“ der Nachkriegszeit, werden die 
Bedeutung Adenauers und der Stellenwert, die Reichweite seiner Entscheidungen von 
Vertretern unterschiedlicher forschungspolitischer und publizistischer Positionen, von den 
Befürwortern wie den Kritikern seiner Politik oft genug überhöht und vielfach überschätzt. 
Im Kontext Benelux jedoch nahm er zweifellos über lange Zeiträume und 
Entwicklungsstadien hinweg die zentrale Schlüsselposition ein, was besonders durch die 
Wahrnehmung der Nachbarn bestätigt wird.  
 
Durchaus vergleichbar mit den Partnern in Luxemburg und Belgien – auch wenn Adenauer 
dort mehr noch als in den Niederlanden als Sympathieträger galt –, vollzog sich beim ersten 
Botschafter Den Haags in Bonn, J. M. de Booy, nach anfänglich großer Distanz relativ 
schnell „ein vollständiger Wandel in der Perzeption des Bundeskanzlers“ (Friso Wielenga). 
„Die einzige Garantie jetzt in Deutschland“, so de Booy im August 1951, „ist die Position 
Adenauers. Diese Garantie bedeutet etwas, weil Adenauer auch das Gute wohl anstrebt, 
doch ist es sehr die Frage, ob die Leute, die nach Adenauer kommen, denselben Weg 
einschlagen.“ Zugunsten beider Seiten und der Benelux-Beziehungen insgesamt sollte sich 
allerdings die Lagebeurteilung nicht bestätigen, die der Diplomat bereits Monate zuvor mit 
ähnlichem Akzent seinem Ministerium mitgeteilt hatte: „… daß die Regierung, auch formal 
gesehen, mit der Figur Adenauer steht und fällt, was aber, angesichts seines hohen 
Lebensalters“ – Adenauer war damals 75, 12 weitere Kanzlerjahre lagen vor ihm – „für eine 
lang andauernde Kontinuität keine großen Garantien gibt. In seiner Partei gibt es 
niemanden, der ihn ersetzen und in ihr dieselbe Unterstützung finden könnte.“  
 
Da fühlt man sich an das ominöse, viel zitierte Diktum erinnert, mit dem Adenauer 
seinerseits einmal die Grenzen seiner Möglichkeiten zur Sprache brachte – im Gespräch 
übrigens, und dies war kein Zufall (solche „inner thoughts“ vertraute er nur Freunden an), 
mit Joseph Bech und Paul-Henri Spaak. Vom „Spiegel“-Korrespondenten Lothar Rühl 
allerdings belauscht, sagte er den beiden im Oktober 1954 nach dem Scheitern der EVG in 
der Lobby des Londoner „Claridge’s“: „Wenn ich einmal nicht mehr da bin, weiß ich nicht, 
was aus Deutschland werden soll, wenn es uns nicht doch noch gelingen sollte, Europa 
rechtzeitig zu schaffen.“  
 
Geht man vom gemeinsamen Europa-Anliegen als Kernelement der Benelux-Thematik aus, 
war es bezeichnenderweise der belgische Sozialist Spaak, der in idealer Partnerschaft mit 
dem deutschen Christdemokraten Adenauer – man vergegenwärtige sich auch noch einmal 
die Konstellation Adenauer-Mozer – den dann einsetzenden Einigungsprozeß vorantrieb. Zu 
Beginn ging es um den Europa-Dissens Luns-Adenauer. Abschließend ist dem – am 
anderen Ende der Skala persönlicher Wertschätzung – die ungewöhnliche Würdigung 
hinzuzufügen, die sich im EWG-Kapitel der Adenauer-Memoiren findet: Daß die Römischen 
Verträge „zur Unterzeichnung vorgelegt werden konnten, dafür gebührt vor allem einem 
Manne Dank: Paul-Henri Spaak. ... Ohne seine unermüdliche Schaffenskraft, ohne seine 
mitreißende Arbeitsweise, ohne seine Fähigkeit, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu 
trennen, ohne seine Gabe zur rechten Zeit das rechte Wort zu finden, wäre das Werk nicht 
gelungen. Die Verhandlungen über die europäische Einigung trugen während ihrer ganzen 
Dauer den Stempel seiner dynamischen Persönlichkeit ... Dafür schulden ihm wir alle, dafür 
schuldet ihm ganz Europa Dank. Für seine Leistungen möchte ich sagen: Der Staatsmann 
Paul-Henri Spaak hat sich um Europa verdient gemacht.”  
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