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DIPLOMATIE ODER PARLAMENTARISMUS. ALTIERO SPINELLIS ABLEHNUNG DES GEN-
SCHER-COLOMBO-PLANS 19811 

Von Manuel Müller 

Als der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher den Plan, den er zusammen 
mit seinem italienischen Amtskollegen Emilio Colombo entwickelt hatte, am 19. No-
vember 1981 im Europäischen Parlament vorstellte, wusste er bereits, dass er nicht auf 
ungeteilte Zustimmung stoßen würde: „Ich könnte mir denken, daß dieses Hohe Haus 
am ehesten kritisieren wird, daß unser Entwurf für eine Europäische Akte nicht weit 
genug geht“, räumte er ein und appellierte, man solle aber „die Wirkungen der Initiative 
nicht gering schätzen“.2 Auch Colombo, der nach Genscher sprach, kündigte an, die 
Außenminister würden es „nicht übel nehmen“, wenn den Parlamentariern der Vor-
schlag zu klein erscheine.3 Die Erwiderung, mit der der italienische Abgeordnete Altie-
ro Spinelli ihnen antwortete – Colombo hatte den Plenarsaal inzwischen allerdings 
schon wieder verlassen –, bezog sich jedoch nicht nur auf die Frage größerer oder klei-
nerer Ambitionen. Für den über siebzigjährigen Nestor des europäischen Föderalismus, 
der seit 1976 der kommunistischen Fraktion im Europaparlament angehörte, ging es 
vielmehr um das grundsätzliche Problem, welche Institution der Motor der europäischen 
Integration sein sollte: die Regierungen der Mitgliedstaaten oder das Europäische Par-
lament. 

Den Hintergrund für die Reformbestrebungen Anfang der 1980er Jahre bildete eine 
tiefgreifende Krise der Europäischen Gemeinschaften. Nachdem der europäische In-
tegrationsprozess in den sechziger Jahren wegen Unstimmigkeiten zwischen Frankreich 
und den übrigen Mitgliedern stagniert hatte, hatte 1969 der Gipfel von Den Haag, bei 
dem sich erstmals die Staats- und Regierungschefs aller Mitgliedstaaten versammelten, 
zu einer Überwindung der Blockade geführt. Ab 1974 fanden diese Gipfeltreffen unter 
der Bezeichnung „Europäischer Rat“ regelmäßig statt, und obgleich er nicht ausdrück-
lich als Gemeinschaftsorgan in die EG-Verträge aufgenommen wurde, entwickelte sich 
der Europäische Rat rasch zu der wichtigsten Institution, auf deren Initiativen die meis-
ten Integrationserfolge der 1970er Jahre zurückgingen. So konnten die Staats- und  
Regierungschefs mehrere eingefahrene Probleme lösen, an denen die Gemeinschaft zu-
vor gelitten hatte: 1969 vereinbarten sie die Einführung von finanziellen Eigenmitteln 

—————— 
 
1  Essay zur Quelle: Rede von Altiero Spinelli zur Genscher/Colombo-Initiative vor dem Europäischen 

Parlament (19. November 1981). 
2  Rede von Hans-Dietrich Genscher vor dem Europäischen Parlament (19. November 1981), in: 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Anhang: Verhandlungen des Europäischen Parlaments 
1-277 (19.11.1981), S. 233-236, hier S. 235; auch online in: European Navigator, 
<http://www.ena.lu?lang=3&doc=7562> (31.08.2009). 

3  Rede von Emilio Colombo vor dem Europäischen Parlament (19. November 1981), in: Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, Anhang: Verhandlungen des Europäischen Parlaments 1-277 
(19.11.1981), S. 236-239, hier S. 237. 
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für die Gemeinschaft, 1970 die Einrichtung der Europäischen Politischen Zusammenar-
beit (EPZ), die eine bessere Koordinierung der Regierungen vor allem in außenpoliti-
schen Fragen zum Ziel hatte. 1973 kam es zur Erweiterung der EG um Großbritannien, 
Irland und Dänemark, 1976 wurde beschlossen, dass die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments ab 1979 direkt gewählt und nicht mehr, wie bisher, von den nationalen Par-
lamenten ernannt werden sollten. Die Etablierung regelmäßiger Gipfeltreffen bewirkte 
allerdings auch, dass die Europäische Kommission, die in den ersten Jahren den Integra-
tionsprozess maßgeblich beeinflusst hatte, an Gewicht verlor. Wichtige Entscheidungen 
– etwa in der Außen- und Währungspolitik – wurden nun nicht mehr supranational ge-
troffen, sondern intergouvernemental zwischen den Regierungen abgestimmt. 

Zugleich mehrten sich seit Mitte der siebziger Jahre immer deutlichere Krisener-
scheinungen. Die Ölschocks von 1973 und 1979 führten zum Anstieg der Arbeitslosig-
keit, zu nationalen Alleingängen bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Schwierig-
keiten und ab 1981 zur tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg; hinzu kam die 
Sorge vor einem Zurückbleiben der europäischen gegenüber der amerikanischen und 
japanischen Wirtschaft. Neben diese ökonomische Stagnation trat außerdem eine politi-
sche Lähmung der Gemeinschaft, die vor allem durch Großbritannien ausgelöst worden 
war. Da das Land aufgrund seiner fehlenden Landwirtschaft kaum Rückflüsse aus dem 
EG-Agrarfonds erhielt, leistete es im Vergleich mit den übrigen Mitgliedstaaten einen 
unproportional hohen Nettobeitrag zum Gemeinschaftshaushalt. Die 1979 zur Premier-
ministerin gewählte Margaret Thatcher forderte deshalb eine Absenkung der britischen 
Zahlungen – und verhinderte mit ihrem Vetorecht alle bedeutenden Initiativen im Euro-
päischen Rat, bis die British Budget Question gelöst sein würde. Diese inneren Schwie-
rigkeiten schließlich fielen zusammen mit einer zunehmend angespannten weltpoliti-
schen Lage: Nach der Entspannungsphase Anfang der siebziger Jahre hatte im Ost-
West-Konflikt der Rüstungswettlauf wieder eingesetzt, 1979 kam es kurz nacheinander 
zum NATO-Doppelbeschluss und zum Angriff der Sowjetunion auf Afghanistan. Die 
mangelnde politische Handlungsfähigkeit der EG – die noch auf der Konferenz für  
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1973-75 als ein maßgeblicher Akteur der 
Entspannungspolitik aufgetreten war – erschien vor diesem Hintergrund noch einmal 
gravierender. 

In dieser Situation versuchten die Außenminister Genscher und Colombo 1981 mit 
ihrem Plan, die Europäische Gemeinschaft wiederzubeleben und weitere Blockaden zu 
verhindern. Ausdrückliches Ziel war dabei die Konzentration auf Maßnahmen, die unter 
den Regierungen konsensfähig und kurzfristig erreichbar sein sollten: Zunächst ohne 
die bestehenden EG-Verträge zu verändern – erst nach fünf Jahren sollte im Licht der 
gesammelten Erfahrungen über eine Revision beraten werden –, sollten sich die Staats- 
und Regierungschefs mit einer „Europäischen Akte“ zu dem Ziel einer intensivierten 
politischen Zusammenarbeit bekennen, die unter dem Dach einer neuen „Europäischen 
Union“ angesiedelt wäre. Der Ministerrat sollte künftig auch in der Zusammensetzung 
der Justiz- und der Kulturminister tagen, außerdem sollte als neue Institution ein „aus-
baufähiges Sekretariat der Europäischen Politischen Zusammenarbeit“ eingerichtet 
werden. Nationale Vetomöglichkeiten sollten reduziert, die Kompetenzen des Euro-
päischen Parlaments geringfügig erweitert werden. Es würde künftig „zu allen Berei-
chen der Europäischen Union mündliche oder schriftliche Anfragen an die Ministerräte 
und an die Kommission richten“ und Empfehlungen unterbreiten dürfen, aber weiterhin 
so gut wie keine eigenen Entscheidungsbefugnisse besitzen. Maßgeblich für die Ent-
wicklung der Gemeinschaft sollten auch künftig die jeweils nationalen Regierungen 
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bleiben: Der Europäische Rat sollte nach dem vorgeschlagenen Text der Akte „das poli-
tische Lenkungsorgan der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Politi-
schen Zusammenarbeit“ sein und damit endgültig zum Integrationsmotor werden.4 

Dieser Ansatz der beiden Außenminister kontrastierte scharf mit den Europavorstel-
lungen der europäischen Föderalisten, deren bekanntester Vertreter Altiero Spinelli war. 
Für ihn konnte die Lösung der Probleme der Gemeinschaft nicht in einer Intensivierung 
der intergouvernementalen Regierungszusammenarbeit, sondern nur in deren Überwin-
dung zugunsten der supranationalen Ebene liegen. 1907 geboren, war Spinelli zunächst 
im kommunistischen Widerstand gegen den italienischen Faschismus aktiv gewesen; 
von 1927 bis 1943 war er deshalb zunächst zehn Jahre in Haft und danach auf die Ge-
fängnisinseln Ponza und Ventotene verbannt. Angesichts der stalinistischen Gewalttaten 
in der Sowjetunion distanzierte er sich hier von der Kommunistischen Partei und näher-
te sich stattdessen den Ideen des europäischen Föderalismus an.5 Zusammen mit Ernes-
to Rossi und anderen Mitgefangenen verfasste er 1941 das „Manifest von Ventotene“, 
in dem die absolute Souveränität der Nationalstaaten als struktureller Grund für Totali-
tarismus und Krieg dargestellt und ein europäischer Bundesstaat als einzige dauerhafte 
Friedenslösung propagiert wurde. Die Einrichtung dieses Bundesstaats sollte auf revolu-
tionäre Weise erreicht werden: In der „kurzen intensiven Zeitspanne allgemeiner Krise“, 
die auf das Ende des Weltkrieges folgen würde, sollte durch eine „wahre revolutionäre 
Bewegung“ die nationalstaatliche Souveränität überwunden und eine europäische Ver-
fassung in Kraft gesetzt werden.6 

Nach seiner Freilassung rief Spinelli das italienische Movimento Federalista Euro-
peo ins Leben, 1946 war er an der Gründung der Union Europäischer Föderalisten betei-
ligt, die die Idee der europäischen Integration in der Nachkriegszeit maßgeblich voran-
trieb. Der Plan einer europäischen Verfassung scheiterte allerdings; die Bemühungen 
der Föderalisten führten 1949 lediglich zur Gründung des Europarats, der jedoch die 
Souveränität der Nationalstaaten nicht in Frage stellte und in der Praxis weitgehend 
machtlos blieb. 

Erfolgreich war stattdessen das Projekt der Europäischen Gemeinschaften, das sich 
zunächst auf die wirtschaftliche Integration konzentrierte. In ihrem Mittelpunkt stand 
eine nicht gewählte supranationale Kommission, die vom Rat der nationalen Minister 
kontrolliert wurde, während das Parlament der Gemeinschaften kaum Kompetenzen 
besaß. Für Spinelli blieb dieser Ansatz unbefriedigend, dennoch erkannte er in der EG 
die einzig erfolgreiche Institution, mit der die europäische Integration auch im politi-
schen Bereich vorangetrieben werden konnte. 1952 überzeugte er den italienischen Mi-
nisterpräsidenten de Gasperi, sich im Rahmen der geplanten Europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft auch für die Gründung einer umfassenden Europäischen Politischen 
Gemeinschaft einzusetzen, die der Weiterentwicklung zu einem europäischen Bundes-

—————— 
 
4  Gemeinsamer deutsch-italienischer Vorschlag für die Fortentwicklung der Europäischen Gemein-

schaft zur Europäischen Union, zit. nach: Rosengarten, Ulrich, Die Genscher-Colombo-Initiative. 
Baustein für die Europäische Union, Baden-Baden 2008, S. 199-206. Zu den Zielen des Vorschlags 
im Einzelnen vgl. ebd., S. 49f. 

5  1937, kurz nach seiner Verlegung nach Ponza, wurde Spinelli als „Trotzkist“ aus der Partei ausge-
schlossen (vgl. Graglia, Piero S., Altiero Spinelli, Bologna 2008, S. 119-123). 

6  Spinelli, Altiero; Rossi, Ernesto, Per un’Europa libera e unita – Progetto d’un manifesto, zit. nach: 
Spadolino, Giovanni (Hg.), Per l’unità europea: dalla “Giovine Europa” al “Manifesto di Ventote-
ne”, Florenz 1984, S. 105-118, hier S. 109 und 112; deutsche Übersetzung auch online in: European 
Navigator, <http://www.ena.lu?lang=3&doc=971> (31.08.2009). 
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staat offen stehen sollte; 1954 schlug er vor, dem Europäischen Parlament ein ver-
fassunggebendes Mandat zu erteilen, mit dem es über den weiteren Verlauf der Integra-
tion bestimmen sollte. Beide Vorhaben scheiterten jedoch, als die Ratifizierung der Eu-
ropäischen Verteidigungsgemeinschaft und damit verbunden der Europäischen Politi-
schen Gemeinschaft im französischen Parlament abgelehnt wurde.7 

1970 wurde Spinelli selbst Mitglied der Europäischen Kommission, wo er für In-
dustrie und Handel zuständig war. Allerdings hielt er auch in diesem Amt die Idee einer 
europäischen verfassunggebenden Versammlung aufrecht. Die Gelegenheit dazu schien 
gekommen, als 1976 der Europäische Rat beschloss, das Europäische Parlament ab 
1979 unmittelbar von der Bevölkerung wählen zu lassen. Zwar sollte die Direktwahl 
nicht mit zusätzlichen Befugnissen für das Parlament verbunden sein; nach den Vorstel-
lungen der Staats- und Regierungschefs würde es auch weiterhin nur in bestimmten 
wirtschaftspolitischen Bereichen als beratende Institution tätig werden. Die hohe demo-
kratische Legitimation, die es durch die Direktwahl gewann, erschien Spinelli jedoch als 
Möglichkeit, aus dem Rahmen der bestehenden EG-Verträge auszubrechen und dem 
Europäischen Parlament von innen heraus neue Kompetenzen zu schaffen.8 Als Unab-
hängiger auf der Liste der italienischen Kommunisten gewählt, machte er sich deshalb 
ab 1979 daran, das föderalistische Konzept einer verfassunggebenden Versammlung 
auch ohne formales Mandat umzusetzen. 

Die Krise, in der sich die EG seit Mitte der siebziger Jahre befand, musste Spinelli 
als ein weiterer Beweis für die Unzulänglichkeit der bisherigen Integrationsmethode 
erscheinen, da es weder der supranational-technokratischen Kommission noch dem 
intergouvernementalen Europäischen Rat gelang, überzeugende Vorschläge für eine 
Wiederbelebung des Einigungsprozesses zu präsentieren. Den letzten Ausschlag gab 
schließlich ein Konflikt über den Haushaltsplan der Gemeinschaften, der verdeutlichte, 
dass das Parlament ohne eine grundlegende institutionelle Reform auch weiterhin kaum 
Einfluss würde ausüben können: Nachdem es Ende 1979 auf Betreiben Spinellis den 
Etatvorschlag des Rates abgelehnt hatte (eine der wenigen Kompetenzen, die ihm nach 
den bestehenden Verträgen zustanden), legte der Rat diesen wenige Monate später mit 
nur kleinen Veränderungen erneut vor – und stieß diesmal auf Zustimmung, da die Ab-
geordneten neben der wirtschaftlichen und politischen nicht auch noch eine finanzielle 
Blockade der Gemeinschaften riskieren wollten.9 

Noch am selben Tag, an dem der Haushaltsausschuss des Parlaments den neuen 
Etatvorschlag annahm, verschickte Spinelli an alle übrigen Abgeordneten einen Brief, in 
dem er ihnen das Projekt einer europäischen Verfassung unterbreitete, die das Parlament 

—————— 
 
7  Vgl. Chiti-Batelli, Andrea, L’idea d’Europa nel pensiero di Altiero Spinelli, Manduria 1989, S. 167-

189. 
8  Tatsächlich hatte Spinelli eine Direktwahl des Europäischen Parlaments noch 1960 öffentlich abge-

lehnt, da ein gewähltes Parlament ohne legislative Befugnisse und ohne eine echte europäische Re-
gierung sinnlos sei; 1978 betonte er dagegen, dass das Parlament als gewählte europäische Volksver-
tretung höheren Druck auf die Kommission und die Mitgliedstaaten ausüben und eine verfassungge-
bende Rolle würde einfordern können (vgl. Chiti-Batelli, L’idea d’Europa, S. 267-289). 

9  Spinelli versuchte dabei bis zuletzt, ein positives Votum zu verhindern, vor allem um die Position 
des Parlaments im institutionellen Gefüge der EG zu stärken. In seinem Tagebuch bemerkte er: „Es 
ist nicht so schlimm, dass in dieser Materialschlacht der Rat gewonnen hat. Es ist schlimm, dass das 
Parlament meint, einen Teilsieg errungen zu haben, und sich fast noch beim Rat dafür bedankt“ 
(Spinelli, Altiero, Diario europeo, hg. von Paolini, Edmondo, Bd. 3: 1976-1986, Bologna 1992, S. 
485, Übersetzung MM). 
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ausarbeiten sollte. Zwei Wochen später traf sich daraufhin am 9. Juli 1980 eine kleine 
fraktionenübergreifende Gruppe von Abgeordneten – die nach dem Straßburger Restau-
rant, in dem das Treffen stattfand, als Club du Crocodile bekannt wurde –, um eine ent-
sprechende Initiative vorzubereiten. Das Besondere an ihrem Plan war, dass er die na-
tionalen Regierungen vollkommen aus dem Reformprozess herauszuhalten versuchte: 
Sobald das Europäische Parlament den Verfassungsentwurf ausgearbeitet haben würde, 
sollte er unmittelbar den Parlamenten der Mitgliedstaaten zur Ratifizierung vorgelegt 
werden. Obwohl dieses Vorhaben insbesondere in der christdemokratischen Fraktion 
auch auf Widerstand stieß10, wuchs der Club du Crocodile in den folgenden Monaten 
auf bis zu 180 Mitglieder an. Am 9. Juli 1981 nahm das Parlament schließlich mit gro-
ßer Mehrheit einen Entschließungsantrag an, dem zufolge ein neu einzusetzender Aus-
schuss für institutionelle Fragen Vorschläge für eine Strukturreform der Gemeinschaft 
unterbreiten sollte. Ausschussvorsitzender sollte der italienische Sozialist Mauro Ferri 
werden, Spinelli selbst wurde Berichterstatter für das Projekt eines Verfassungsvertrags 
für die „Europäische Union“, wie das Konzept einer nicht mehr nur wirtschaftlich, son-
dern auch politisch ausgerichteten Gemeinschaft nun üblicherweise genannt wurde. Vor 
allem auf Betreiben der christdemokratischen Fraktion wurde allerdings festgelegt, dass 
der Ausschuss seine Arbeit erst ab Beginn der zweiten Hälfte der Legislaturperiode An-
fang 1982 aufnehmen sollte. 

In dieser Situation nun wurde das Parlament Anfang November 1981 mit der Initia-
tive Genschers und Colombos konfrontiert. Unter den Abgeordneten stieß sie auf ge-
mischte Reaktionen: Zwar wurde von einigen die mangelnde Reichweite des Plans kriti-
siert, vielen erschien er aber auch als der einzige kurzfristig realisierbare Reformansatz. 
Spinelli musste daher das Verfassungsprojekt des Club du Crocodile verteidigen, noch 
bevor es vollständig in Gang gesetzt war. 

Die kurze Stellungnahme, mit der er in der Plenardebatte auf Genschers und Co-
lombos Vorträge antwortete – er hatte die zehn Minuten Redezeit, die jeder Fraktion 
nach der Geschäftsordnung zustanden, mit einem Abgeordneten der Kommunistischen 
Partei Frankreichs teilen müssen –, begann mit einem knappen Lob an die Außenminis-
ter, überhaupt die Initiative zu einer politischen Union ergriffen zu haben. Wie aus Spi-
nellis Tagebuch hervorgeht, folgte aber schon dieses Zugeständnis letztlich nur den Bit-
ten anderer Fraktionsmitglieder.11 Der Hauptteil der Rede war einer grundsätzlichen 
Kritik an dem Vorgehen Genschers und Colombos gewidmet. Auch wenn er den guten 
Willen der Minister und ihrer Mitarbeiter nicht in Zweifel zog, argumentierte Spinelli, 
dass diese grundsätzlich nicht in der Lage seien, ein erfolgreiches Integrationsprojekt zu 
entwickeln. 

Diese Skepsis gegenüber diplomatischen Verhandlungen hatte eine lange, bis auf 
die Zwischenkriegszeit zurückgehende Tradition im föderalistischen Integrationsver-
ständnis. In einem bekannten Vortrag unter dem Titel Pacifism is not enough hatte der 
englische Föderalist Lord Lothian bereits 1935 argumentiert, dass auch friedliebende 
Regierungen den Ausbruch von Kriegen nicht verhindern könnten, da dieser auf die 
strukturellen Handlungszwänge nationaler Politiker in einem System der „Anarchie der 
souveränen Staaten“ zurückgehe; Lord Lothian hatte daher den Völkerbund als unzurei-

—————— 
 
10  Vgl. Pasquinucci, Daniele, Europeismo e democrazia. Altiero Spinelli e la sinistra europea 1950-

1986, Bologna 2000, S. 331-334. 
11  Spinelli, Diario, S. 693. 
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chend kritisiert und die Schaffung einer übernationalen Staatsorganisation gefordert.12 
Ende der 1950er Jahre, nach dem Scheitern der Europäischen Politischen Gemeinschaft, 
hatte Spinelli selbst in mehreren Schriften dargelegt, dass die nationalen Regierungen 
aus strukturellen Gründen keine politischen Vorschläge entwickeln könnten, mit denen 
sie die nationale Souveränität und damit ihre eigene Macht in Frage stellten.13 Nun va-
riierte er dieses Argument im Sinne des Club du Crocodile: Auch wenn die Diplomaten, 
die den Genscher-Colombo-Plan ausgearbeitet hatten, dabei die besten Intentionen ge-
habt hätten, sei von ihnen kein Entwurf zur Stärkung der supranationalen Institutionen 
zu erwarten gewesen. Vielmehr führe der Ansatz des deutschen und italienischen Minis-
ters lediglich zu einer Vervielfältigung der intergouvernementalen Organe und damit zu 
einer Verzettelung der gemeinsamen Politik. Eine echte europäische Verfassung hinge-
gen könne nur durch das Europäische Parlament initiiert werden, in dem Spinelli – wie 
er in der Rede mehrmals betonte – die legitime Vertretung des „europäischen Volkes“ 
sah, also des Souveräns eines möglichen europäischen Bundesstaats. 

Allerdings beschränkte sich Spinelli nicht auf eine Ablehnung des Genscher-
Colombo-Plans, sondern ging noch einen Schritt weiter, indem er den nationalen Regie-
rungen einen Vorschlag zur provisorischen weiteren Gestaltung ihrer Zusammenarbeit 
machte: Bis der Verfassungsentwurf des Parlaments verabschiedet und ratifiziert sein 
würde, sollten sie vorläufig einen außen- und sicherheitspolitischen Sonderbevollmäch-
tigten ernennen. Seinem Tagebuch zufolge wollte Spinelli für dieses Amt den französi-
schen Sozialisten Claude Cheysson empfehlen, der ab 1973 in der Europäischen Kom-
mission für Entwicklungspolitik zuständig gewesen und im Mai 1981 zum französi-
schen Außenminister ernannt worden war; die entsprechenden Passagen der Rede fielen 
jedoch der Zeitbegrenzung zum Opfer.14 Die Art und vor allem die Begründung dieses 
Vorschlags – in Anlehnung an die Bevollmächtigten der Alliierten in den Weltkriegen – 
verdeutlichen, wie sehr die Schwierigkeiten der frühen achtziger Jahre von Spinelli als 
Existenzkrise der Gemeinschaft verstanden wurden, in der die intergouvernementale 
Zusammenarbeit auch kurzfristig keine Erfolge mehr versprach. 

Für die Regierungen der europäischen Staaten waren diese Vorschläge freilich nicht 
annehmbar. Hatten schon Genscher und Colombo wenig Einsatz für eine Stärkung der 
supranationalen Institutionen gezeigt, so lehnte Großbritannien unter Margaret Thatcher 
jegliche Form einer vertieften Integration mit dem Hinweis auf den überhöhten briti-
schen Nettobeitrag zum Haushalt der Gemeinschaft ab. Da sich der Konflikt um die 
British Budget Question während der nächsten Jahre noch weiter verschärfte, konnte 
sich selbst der deutsch-italienische Plan – der sich nach den Worten Genschers doch 
darauf beschränkte, „das Erreichbare zu formulieren“15 – nicht durchsetzen. Auf dem 
Europäischen Rat von London wurde Ende November 1981 zunächst eine intergouver-
nementale Arbeitsgruppe zu dem Projekt eingesetzt, die in ihren über ein Jahr an-
dauernden Beratungen die Vorschläge weiter zurückschnitt.16 Bei einer Aussprache, die 
—————— 
 
12  Kerr, Philipp (Marquess of Lothian), Pacifism is not enough nor patriotism either, in: Pinder, John; 

Bosco, Andrea (Hgg.), Pacifism is not enough. Collected Lectures and Speeches of Lord Lothian 
(Philip Kerr), London 1990, S. 217-263, bes. S. 231-241. 

13  Vgl. Chiti-Batelli, L’idea d’Europa, S. 197-212, bes. S. 199 und 209. 
14  Spinelli, Diario, S. 697. 
15  Rede von Hans-Dietrich Genscher vor dem Europäischen Parlament (wie Anm. 1), S. 235. 
16  Neben Großbritannien lehnten vor allem Dänemark und Griechenland das Projekt ab, von dem sie 

eine Einschränkung ihrer Souveränität befürchteten (vgl. Rosengarten, Genscher-Colombo-Initiative, 
S. 74f.). 
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im Oktober 1982 im Europäischen Parlament über den Zwischenstand der Verhandlun-
gen stattfand, kritisierte Spinelli die Initiative Genschers und Colombos deshalb noch 
einmal als wirkungslos: Sie sei zum Scheitern verurteilt, „und zwar nicht wegen Ihrer 
Vorschläge, sondern wegen des von Ihnen eingeschlagenen Wegs“.17 Stattdessen emp-
fahl er erneut das Verfassungsprojekt des Parlaments als Angelpunkt für die institutio-
nelle Reform der Gemeinschaft. Zuletzt kam es im Juni 1983 auf dem Europäischen Rat 
von Stuttgart zu einer „feierlichen Erklärung“ der Regierungen, die gewisse Inhalte des 
Plans aufgriff, aber keinerlei rechtlich bindende Wirkung hatte und in der Praxis weit-
gehend folgenlos blieb. 

Doch auch Spinellis Entwurf einer Europäischen Union scheiterte wenig später. 
Zwar nahm der Ausschuss für institutionelle Fragen wie vorgesehen seine Arbeit auf 
und präsentierte am 14. Februar 1984 einen Verfassungsvertrag, der vom Europäischen 
Parlament mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Er sah eine Erweiterung der Kom-
petenzen der Union auf den außen- und sicherheitspolitischen Bereich vor, führte erst-
mals ein legislatives Mitentscheidungs- und Initiativrecht für das Parlament ein und 
reduzierte die Vetomöglichkeiten einzelner nationaler Regierungen im Rat. Spinellis 
Plan, diesen Entwurf unter Umgehung der Regierungen unmittelbar von den Parlamen-
ten der Mitgliedstaaten ratifizieren zu lassen, erwies sich jedoch als perspektivlos. Ob-
wohl die Verfassungsinitiative selbst in vielen Staaten auf Lob stieß, wurde darüber nur 
in wenigen nationalen Parlamenten offiziell debattiert und in keinem einzigen abge-
stimmt. Auch der französische Staatspräsident François Mitterrand, zu dieser Zeit Vor-
sitzender des Europäischen Rates, machte sich am 23. Mai 1984 in einer viel beachteten 
Rede im Europäischen Parlament zwar die Inhalte des Verfassungsentwurfes zu Eigen. 
Er beschränkte sich dabei jedoch auf den Vorschlag, „vorbereitende Gespräche in Ang-
riff zu nehmen, die zu einer Konferenz der beteiligten Mitgliedstaaten führen könnten“18 
– ging also gerade nicht auf die von Spinelli angestrebte Vorgehensweise zur Ratifizie-
rung ein. 

Die Entscheidung fiel schließlich auf dem Europäischen Rat von Fontainebleau im 
Juni 1984. Hier wurde nicht nur das britische Nettobeitragsproblem endlich gelöst, son-
dern auch ein Ausschuss von Regierungsvertretern eingesetzt, der Vorschläge zu einer 
institutionellen Reform erarbeiten sollte – auf der Grundlage der existierenden Entwür-
fe, aber ohne jede Beteiligung des Parlaments. Ende 1985 beschlossen die Staats- und 
Regierungschefs schließlich die Einheitliche Europäische Akte, einen Reformvertrag, 
dessen institutionelle Neuerungen sich allerdings eher am Genscher-Colombo-Plan als 
am Spinelli-Entwurf orientierten. Die Überwindung der Integrationskrise der frühen 
achtziger Jahre erfolgte also auf intergouvernementale Weise durch den Europäischen 
Rat, nicht auf dem Weg einer föderalistischen Verfassung. Diese erschien nun immer 
mehr als unrealistisch und wurde selbst als Möglichkeit kaum noch in Betracht gezogen. 
Am 31. Dezember 1985, wenige Monate vor seinem Tod, notierte Spinelli in seinem 

—————— 
 
17  Rede von Altiero Spinelli vor dem Europäischen Parlament (14. Oktober 1982), in: Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften, Anhang: Verhandlungen des Europäischen Parlaments 1-289 
(14.10.1982), S. 282. 

18  Rede von François Mitterrand vor dem Europäischen Parlament (23. Mai 1984), in: Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften, Anhang: Verhandlungen des Europäischen Parlaments 1-314 
(23.05.1984), S. 273-279, hier S. 278; auch online in: European Navigator, 
<http://www.ena.lu?lang=3&doc=7609> (31.08.2009). 
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Tagebuch: „Was bei der Initiative des Crocodile noch ernsthaft gewesen ist, wäre heute 
lächerlich.“19 

Und auch wenn zahlreiche Inhalte des Spinelli-Entwurfs – etwa das Mitentschei-
dungsverfahren im Gesetzgebungsprozess, nicht aber das Initiativrecht für das Parla-
ment – im Vertrag von Maastricht 1992 doch noch Aufnahme in das politische System 
der Europäischen Union fanden, war zu diesem Zeitpunkt längst deutlich geworden, 
dass die Regierungen der Mitgliedstaaten nicht darauf verzichten würden, als Herren der 
Verträge die Kontrolle über den Integrationsprozess zu behalten. Auch der neue Ent-
wurf eines europäischen Verfassungsvertrags, der 2004 vom Europäischen Rat verab-
schiedet wurde und letztlich an nationalen Referenden in Frankreich und den Nieder-
landen scheiterte, folgte einer Initiative der nationalen Regierungen. Obwohl die Idee 
einer verfassunggebenden Versammlung mit dem Europäischen Konvent noch einmal 
aufgegriffen wurde, wurden dessen Vorschläge anschließend wie selbstverständlich von 
einer Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten modifiziert. Das Europäische Parlament 
arbeitete an diesen Vertragsreformen zwar mit – das in den Augen Altiero Spinellis ein-
zige Organ, „das im Namen des europäischen Volks, das es gewählt hat, sprechen und 
Vorschläge machen darf“20, trat jedoch nicht mehr als Impulsgeber des Integrationspro-
zesses in Erscheinung. 
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