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[André Dubois] Sie haben mich auch gefragt, wie Paul-Henri Spaak seine Aufgabe als Präsident der 

Konferenz mit der Verantwortung als  belgischer Außenminister vereinbarte. Zuerst möchte ich noch einmal 

sagen, dass Paul Henri Spaak sich bei diesen Verhandlungen beträchtlich eingebracht hat. Er hatte sie zu 

seinem persönlichen Anliegen gemacht. Wahrscheinlich, und davon bin ich überzeugt, hat er den 

Verhandlungen von Val Duchesse den Vorrang gegenüber seinen anderen Verpflichtungen eingeräumt. 

Europa war für ihn eines der großen Ziele, eines der großen Ideale seiner Karriere. Um die belgischen 

Interessen zu verteidigen, verließ er sich auf den belgischen Delegationsleiter Baron Snoy. Ein weiterer 

Faktor war die Tatsache, dass Belgien in diesen Verhandlungen in Wirklichkeit keine eigenen, besonderen 

Interessen zu verteidigen hatte. Belgien war immer für die allgemeine Orientierung, es war aus 

wirtschaftlicher Sicht ein ziemlich liberales Land, deswegen hatten wir keine größeren Probleme, was die 

Sache erleichtert hat.   

Paul Henri Spaak war von seinen Kollegen ernannt worden und genoss ihr Vertrauen. Er war so etwas wie 

der Hüter des politischen Willens. Er besaß eine große Autorität, und jeder wusste, dass er seine 

Präsidentschaft nicht nutzen würde, um die Interessen seines Landes, sondern um das europäische Ziel zu 

verfolgen. 

Das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. 


