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ZUSAMMENFASSUNG 
Die meisten Historiker und Politikwissenschaftler, die sich mit der europäischen Integration 
beschäftigen, sind sich darin einig, dass Jacques Delors, der von 1985 bis 1995 Präsident der 
Europäischen Kommission war, der bisher erfolgreichste Inhaber dieses Amtes ist. Zu seiner Agenda 
und seinen Leistungen zählen der EU-Binnenmarkt, die Einheitliche Europäische Akte, die 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sowie die schnelle Integration der früheren Deutschen 
Demokratischen Republik in die Europäische Gemeinschaft. Aufgrund Delors‘ Kombination aus 
kohärentem Vorgehen bei der Festlegung der Agenda und starkem Verhandlungsgeschick, das er 
sich durch langjährige Erfahrung bei Verhandlungen mit Gewerkschaften und jahrelange 
Verantwortung in unruhigen Zeiten auf Ministerebene angeeignet hatte, rangiert er vor allen 
anderen Kommissionspräsidenten, sei es in Bezug auf institutionelle Innovationen oder die 
Erarbeitung neuer europaweiter politischer Strategien. Er verfügte auch über die Fähigkeit, schnell 
auf externe Ereignisse zu reagieren, insbesondere den Zusammenbruch des sowjetischen Blocks, 
während er gleichzeitig die Glaubwürdigkeit Europas auf der internationalen Bühne stärkte. 

In diesem Briefing werden die entscheidenden Abschnitte des Lebens von Delors dargestellt, vom 
Gewerkschaftsaktivisten, leitenden Beamten, französischen Politiker und Mitglied des Europäischen 
Parlaments bis an die Spitze der Europäischen Kommission, wo er die bisher größte individuelle 
Wirkung in der Geschichte der europäischen Integration erzielte. Es werden auch die wichtigsten 
Ideen nachgezeichnet, die für Delors in seinen nationalen und europäischen Rollen maßgeblich 
waren. Abschließend werden die politischen Ereignisse und die wichtigsten Akteure beschreiben, 
die das Jahrzehnt, in dem Delors im Amt war, zu einer Zeit bedeutender Entscheidungen und 
Fortschritte im Prozess der europäischen Integration machten. Zu diesem Zweck wird auf die 
neueste wissenschaftliche Literatur und die Reden aufgebaut, die Delors vor dem Europäischen 
Parlament gehalten hat.  

Jacques Delors im Europäischen Parlament, Januar 1985. 
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Delors: Europa als herrlicher Ort  
Im Januar 1985 wurde Jacques Delors der achte Präsident der Europäischen Kommission der 
damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG). Das war 30 Jahre, nachdem Jean Monnet, der erste 
Präsident der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) – der 
Vorgängerin der EG und der heutigen Europäischen Union (EU) – von seinem Amt zurückgetreten 
war. Während Monnet häufig als treibende Kraft bei der Entstehung der EU angesehen wird, ist es 
angemessen, Delors als den Architekten der Struktur und des Charakters der heutigen Union zu 
bezeichnen.  

In seiner ersten Rede vor dem Europäischen Parlament, nach der Vereidigung des neuen Kollegiums 
der Kommissionsmitglieder, berief sich Delors auf die Worte Monnets bei der Gründung der EGKS – 
dass die europäische Integration nicht nur ein politischer Begriff sei, sondern ein Ideal mit dem Ziel, 
den Frieden in Europa zu sichern. In der Tat sah Delors im Begriff des Friedens die grundlegende 
Raison d'Être der Gemeinschaft. Als Präsident der Kommission trug Delors dazu bei, den Frieden in 
Europa Realität werden zu lassen, indem er sich für einen wohlhabenden Kontinent einsetzte, der 
bald zu noch mehr Einigkeit gelangen sollte.  

Delors wird allgemein als das beste Beispiel für einen erfolgreichen Präsidenten der Europäischen 
Kommission angesehen. Er überzeugte die Mitgliedstaaten, in einen Prozess zur Vervollständigung 
des Binnenmarkts bis 1992 einzutreten und die Einheitliche Europäische Akte zu unterzeichnen, die 
diesen Prozess unterstützte. Er drängte erfolgreich zur europäischen Währungsunion und 
unterstützte die schnelle Integration der früheren Deutschen Demokratischen Republik in die 
Europäische Gemeinschaft. Sein kohärentes Vorgehen bei der Festlegung der Agenda, seine 
Bereitschaft, eine unglaubliche Menge an harter, fokussierter Arbeit zu leisten, und sein gutes 
Verhandlungsgeschick, das er sich durch langjährige Erfahrung bei Verhandlungen mit 
Gewerkschaften und jahrelange Verantwortung in unruhigen Zeiten auf Ministerebene angeeignet 
hatte, geben Delors im Hinblick auf Einfluss und strategische Intelligenz eine Vorrangstellung vor 
den meisten anderen Kommissionspräsidenten. Externe Ereignisse wie der Zusammenbruch des 
sowjetischen Blocks zeigten, dass er auch jenseits des unmittelbaren Feldes der Kompetenzen der 
EU ein geschickter Akteur war. 

Keinem der Vorgänger Delors‘ im Amt des Kommissionspräsidenten war es gelungen, eine solche 
erhebliche öffentliche Aufmerksamkeit für die Arbeit der Kommission zu mobilisieren. Er unterhielt 
besonders enge Beziehungen zur Welt der Wissenschaft. Grundlage hierfür war ein gegenseitiges 
Interesse an den theoretischen Begriffen, die die europäische Integration untermauern, von denen 
die bekanntesten als „neofunktionalistische“ Ideen bezeichnet werden. Der Umfang der 
Presseberichte sowie die Anzahl der wissenschaftlichen Artikel und Monographien über Delors' Zeit 
als Präsident der Kommission waren sowohl während als auch nach seiner Zeit im Amt beachtlich. 
Er nutzte das hohe Interesse der Medien und der Wissenschaft dazu, um seine politische Agenda zu 
gestalten und voranzutreiben, um die Unionsbürgerinnen und -bürger zu erreichen und ihnen zu 
sagen, dass Europa ein herrlicher Ort sei. 

Ein ungewöhnlicher Pariser Mandarin 
Jacques Delors wurde am 20. Juli 1925 in Paris geboren. Seine Eltern wohnten in einer Straße unweit 
der symbolträchtigen Place de la Bastille. Ein Großvater war Bauer in der Corrèze, einer zentralen 
Region, aus der eine große Zahl führender französischer Politiker ihren Weg nach Paris gefunden 
haben. Was Politik anbetrifft, hatte sein Vater, ein Amtsdiener und Bote bei der Banque de France, 
sozialistische Prinzipien gemeinsam mit seinen Brüdern und anderen Familienmitgliedern, von 
denen einige mit der Kommunistischen Partei Frankreichs sympathisierten. Sein im Ersten Weltkrieg 
verwundeter Vater war ein überzeugter Pazifist. Die Wahl der Volksfrontregierung im Jahr 1936 war 
ein Ereignis, das von der Familie Delors und ihren Freunden mit großer Begeisterung begrüßt 
wurde. Obwohl sich Delors während des Großteils seines Erwachsenenlebens als Sozialist 
bezeichnete, trat er der Sozialistischen Partei (Parti socialiste, PS) recht spät, im Jahr 1974, bei. In den 
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vielen Interviews, die er gab, nachdem er zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden war, 
machte er deutlich, dass er trotz seiner der Linken zuneigenden politischen Ansichten niemals ein 
Marxist gewesen sei, sondern soziale und politische Reformen jeglichen revolutionären 
Sehnsüchten vorziehe.  

Der Bildungsweg Delors‘ wurde durch den Zweiten Weltkrieg erheblich gestört. Seine Familie war 
dazu gezwungen, häufig von Stadt zu Stadt umzuziehen, was für ihn zu mehrfachen Schulwechseln 
führte. Später, als Präsident der Kommission, erwähnte er halb im Scherz, dass das einer der Gründe 
dafür sei, weshalb er nie gelernt habe, gut Deutsch zu sprechen. Er war jedoch der einzige Schüler 
aus seiner Klasse, der später ein lycée (eine weiterführende Schule, die auf den Besuch der 
Universität vorbereitet) besuchte. Gleichwohl hielt er durch seine Mitgliedschaft in der Christlichen 
Arbeiterjugend (Jeunesse ouvrière chrétienne), die einen weiteren wichtigen Einfluss auf seine 
persönliche Philosophie ausübte, Kontakt zu vielen seiner Freunde. Als seine Abschlussprüfungen 
näher rückten, hatte er verschiedene Ideen über die Richtung, die seine zukünftigen Studien und 
seine berufliche Karriere nehmen sollten, wie z. B. Journalismus, die Filmbranche oder Modedesign.  

Kurz nachdem er sich an der Université de Strasbourg, die sich während der deutschen Besatzung 
in Clermont-Ferrand befand, eingeschrieben hatte, wurde Delors kurzzeitig von der Polizei 
inhaftiert. Anschließend mied er bis zur Befreiung von Paris die Universität, da er die Gefahr 
fürchtete, als Zwangsarbeiter ins Ausland verschleppt zu werden. Als die Familie im Oktober 1944 
wieder nach Paris zurückkehrte, kam er etwas widerwillig dem Wunsch seines Vaters nach, bei der 
Banque de France zu arbeiten. Er begann mit einem Praktikum, bestand die Prüfung für den 
gehobenen Bankendienst und machte dann als Beamter weiter. Er wurde schnell für seine 
ausgeprägten analytischen Fähigkeiten und seine Gabe bekannt, sich zügig technisches Fachwissen 
anzueignen. Parallel dazu studierte er abends am Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) 
Bankwissenschaften. Nachdem er das Abschlussexamen mit ausgezeichnetem Ergebnis bestanden 
hatte, versetzte die Bank Delors 1950 in das private Büro des Directeur général des titres et du 
marché monétaire. 

Aktivist, Beamter und Lehrer 
Nach dem Ende der deutschen Besatzung übte der Mouvement républicain populaire (MRP), eine 
Partei, deren Ideologie den Christdemokraten in Ländern wie Deutschland und Italien nahestand, 
einige Jahre lang entscheidenden Einfluss auf das politische Leben Frankreichs aus. Wichtige 
Parteimitglieder waren Robert Schuman und Pierre Pflimlin. In ihrer Blütezeit hatte die Partei fast 
ein Viertel der Sitze in der Nationalversammlung. Delors war einige Monate im MRP aktiv. Da er 
jedoch sowohl seine politische Erfahrung als auch sein religiöses Wissen vertiefen und ein 
gemeinsames Projekt für seine Frau und sich finden wollte, trat er der katholischen Organisation Vie 
nouvelle sowie dem katholischen Gewerkschaftsbund CFTC, dem Vorläufer der heutigen CFDT 
(Confédération française démocratique du travail), bei. Letztere wurde 1964 gegründet und ist 
gegenwärtig die größte französische Gewerkschaft mit ungefähr 800 000 Mitgliedern. Delors 
beteiligte sich aufgrund seiner Überzeugung, dass der Katholizismus keine Bedingung für 
Gewerkschaftsarbeit sein sollte, aktiv an dieser Transformation. Von 1953 bis 1960 war er Mitglied 
einer Jugendpartei, die später Teil der Sozialistischen Partei wurde. Im Jahr 1959 bat die CFTC Delors, 
in der Abteilung für Investitionen und Wirtschaftsplanung des Conseil économique et social, eines 
Beratungsgremiums der französischen Regierung, zu arbeiten, womit sie das Ziel verfolgte, die 
Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu stärken. Die formellen 
Gewerkschaftsaktivitäten von Delors fanden ihr Ende, als er 1962 gefragt wurde, ob er die Abteilung 
für soziale Fragen im Commissariat général du plan (Generalkommissariat für Planung), der 
Zentralbehörde für Wirtschaftsplanung, leiten wolle. 

Nach den stürmischen Ereignissen des Mai 1968 erwärmte sich die gaullistische Regierung für 
Delors' Ideen über sozialen Dialog und soziale Verhandlungen. Der Premierminister Jacques 
Chaban-Delmas ernannte ihn 1969 in seinem Kabinett zum Berater für soziale Angelegenheiten, wo 
Delors mit der Unterstützung von Chaban-Delmas sofort damit begann, ein System vertraglicher 
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Vereinbarungen in Vorbereitung einer nachfolgenden sozialen und wirtschaftlichen Gesetzgebung 
(in Frankreich als politique contractuelle bekannt) vorzubereiten. Während seiner drei Jahre im Stab 
von Chaban-Delmas stand Delors in Kontakt mit Ministern anderer EG-Mitgliedstaaten und lernte 
Parlamentarier verschiedenster politischer Couleur kennen, darunter den führenden Sozialisten 
François Mitterrand. Mitterrand hatte Delors zuvor gebeten, als Minister in die Schattenregierung 
einzutreten, die er nach seiner Niederlage gegen de Gaulle bei der Wahl 1965 aufgestellt hatte. Auf 
der Suche nach einer breit angelegten Koalition der Linken wollte er einen prominenten Vertreter 
der christlichen Linken in seinem Team haben. Im Mai 1974 wandten sich (zwischen den beiden 
Wahlgängen) sowohl François Mitterrand als auch Valéry Giscard d'Estaing mit der Bitte an Delors, 
in ihre Regierungen einzutreten. Er lehnte jedoch beide Angebote ab. Nach dem historischen 
Congrès d'Épinay vom Juni 1971, bei dem die Sozialistische Partei für Gewerkschaftsvertreter und 
Christen geöffnet wurde, trat Delors im November 1974 schließlich der PS bei. Einige Mitglieder der 
Parteiführung setzten seiner Kandidatur angesichts seiner früheren Verbindung mit einem 
gaullistischen Premierminister zunächst Widerstand entgegen. Wie Delors oft im Spaß bemerkte, 
sahen ihn die Gaullisten als einen Linken und viele Sozialisten als einen Rechten an. 

Nachdem Giscard d'Estaing 1974 zum französischen Präsidenten gewählt worden war, 
konzentrierte sich Delors mehrere Jahre lang auf Wissenschaft und Lehre und trat eine Stelle als 
außerordentlicher Professor für Management an der Université Paris-Dauphine an. Er war weiterhin 
in politischen Vereinigungen und Clubs sehr aktiv, insbesondere bei Échange et projets, das er 1973 
mitgegründet hatte. Diese Gruppe diskutierte eine große Bandbreite sozialer und politischer 
Themen und gab Veröffentlichungen dazu heraus. Kritische Beobachtungen über die Stagnation 
der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere den fehlenden Elan der Kommission, gehörten 
regelmäßig zu ihren Stellungnahmen. 

Ein parlamentarisches Zwischenspiel 
Jacques Delors zögerte oft, für ein Wahlamt zu kandidieren. In Frankreich war sein einziges, rein 
innerstaatliches Wahlmandat das des Bürgermeisters von Clichy, das er zwei Jahre innehatte, 
unmittelbar bevor er zum Präsidenten der Kommission ernannt wurde. Wahrscheinlich vermutete 
er, dass es sein ideologisches Profil, das beide Seiten des politischen Spektrums abdeckte, schwierig 
machen würde, die Parteigrenzen zu respektieren und einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen. 
Jedenfalls drängte ihn die PS nicht wirklich dazu, sich als Kandidaten aufstellen zu lassen, obwohl 
Mitterrand gelegentlich vorgeschlagen hatte, dass er sein politisches Gewicht erhöhen sollte, indem 
er sich direkt den Wählern stellte. Als jedoch die ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament 
näher rückten, fiel es Delors schwer, den Wunsch seiner Partei zurückzuweisen, sich für diese völlig 
neue Wahl aufstellen zu lassen. Gleichwohl erhielt er selbst dann nur den 21. Platz auf der Liste der 
Partei, während die höheren Listenplätze langgedienten und loyalen Parteiaktivisten vorbehalten 
blieben. Zu seiner eigenen Überraschung erhielten die französischen Sozialisten sehr viele Stimmen, 
und Delors wurde im Mai 1979 zum Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt.  

Die Sozialistische Fraktion des Europäischen Parlaments bestimmte Delors sofort für den Vorsitz des 
wichtigen Ausschusses für Wirtschaft und Währung. Abgesehen von seinem Nachfolger 
Jacques Santer (Luxemburg) ist er der bisher einzige Kommissionspräsident, der über Erfahrungen 
als Europaparlamentarier verfügt. Als Kommissionspräsident erfasste Delors daher von Anfang an 
die Bedeutung des Parlaments als einer Plattform, um seine politischen Initiativen vorzubereiten 
und zu erläutern, sowie als einen Verbündeten, um eventuellen Widerstand störrischer 
Mitgliedstaaten zu überwinden. 

Aufgrund seiner Rolle als Ausschussvorsitzender ist die Zahl der Parlamentarischen Berichte, die den 
Namen von Delors tragen, klein. Er ergriff jedoch bei den Plenartagungen regelmäßig zu einer 
breiten Palette von Themen das Wort, unter anderem zu der entscheidenden Bedeutung der 
währungspolitischen Zusammenarbeit für die Grenzgänger, der Bedeutung des neuen 
Gemeinschaftsinstruments für die Kreditaufnahme und Kreditvergabe, das es der EG ermöglichte, 
gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank Darlehen zu zeichnen, der Krise in der Eisen- und 
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Stahlindustrie und der europäischen Genossenschaftsbewegung. Als Vorsitzender musste er den 
reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeit des Ausschusses gewährleisten, unzählige 
Stellungnahmen zu Legislativtexten betreuen und Briefe an andere wichtige Parlamentarier 
schreiben. In einigen seiner Reden im Plenum konnte Delors seiner politischen Orientierung in 
allgemeinerer Form Ausdruck verleihen, beispielsweise als er seine eigene Definition von 
Sozialismus im Januar 1980 vorstellte, wobei er die Aussage des früheren schwedischen 
Premierministers Olof Palme zitierte, dass die Gesellschaft hart zu den Starken, aber sanfter und 
verständnisvoller gegenüber den Schwachen sein müsse. 

 

 
Mitglied des Parlaments: Jacques Delors spricht bei einer Plenartagung in Straßburg im Jahr 1979. 

Der Sieg von François Mitterrand bei den Präsidentschaftswahlen von 1981 führte zu einer großen 
Veränderung der französischen Politik. Delors wurde zum Finanzminister in der Regierung des 
sozialistischen Premierministers Pierre Mauroy ernannt, und schied daher aus dem Europäischen 
Parlament aus. Seine Amtszeit verlief angesichts einer Reihe von internationalen Währungskrisen 
und der dauerhaften Schwäche des französischen Francs turbulent. So war ein tägliches 
Notfallmanagement nötig. Delors versuchte konsequent, eine Abwertung des Francs zu vermeiden 
und bestand darauf, dass es wichtig sei, die fortschrittliche Wirtschaftspolitik, die den Kern der von 
Mitterrand während des Wahlkampfs abgegebenen Wahlversprechen ausmachte, gegen eine 
effektive Kontrolle der öffentlichen Verschuldung und der Inflation auszubalancieren. Er wurde 
häufig vom linken Flügel der PS wegen seiner angeblichen Austeritätspolitik und weil er de facto 
das deutsche Wirtschaftsmodell übernehme angegriffen. Es trifft zu, dass Delors auch nach dem 
Amtsantritt der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) von Helmut Kohl im Jahr 1982 
viele Aspekte des wirtschaftspolitischen Systems dieses Landes – wie das deutsche Modell der 
Mitbestimmung in der Kohle- und Stahlindustrie, die Rolle der Gewerkschaften bei 
Tarifverhandlungen und die Bedeutung der Wettbewerbsfähigkeit auf globalem Niveau – als eine 
Verwirklichung seines eigenen Konzepts einer politique contractuelle ansah. 

Am Ende der Amtszeit von Gaston Thorn als Präsident der Kommission (1981 bis 1984) rechneten 
die meisten nationalen Staats- und Regierungschefs, dass die deutsche Regierung den nächsten 
Vorsitz beanspruchen würde. Tatsächlich schlug Kanzler Kohl Kurt Biedenkopf von der CDU als 
Kandidaten vor, während er gleichzeitig signalisierte, dass seine Regierung bereit wäre, einen 
französischen Kandidaten zu akzeptieren, wenn dessen Initialen JD wären. Parallel dazu war der von 
Mitterrand ursprünglich bevorzugte Kandidat Claude Cheysson nicht dazu in der Lage, einen 
Konsens unter den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten herzustellen, trotz (oder 
wegen) seiner vorhergehenden Erfahrung von acht Jahren als Mitglied der Kommission. Die 
Ernennung von Delors beruhte daher auf einer Kombination von persönlicher Wertschätzung durch 
andere Staats- und Regierungschefs und seinem internationalen Ruf als ein pragmatischer 
Wirtschaftspolitiker – obwohl er sich selbst als Sozialisten bezeichnete – und als Experte in 
finanziellen und währungspolitischen Angelegenheiten. Der Europäische Rat ernannte Delors zum 
Präsidenten der Europäischen Kommission mit Amtsantritt am 1. Januar 1985. 
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Führungsfigur in einem außergewöhnlichen Jahrzehnt der 
europäischen Integration  
Das Jahrzehnt von 1985 bis 1995, in dem Delors den Vorsitz der Kommission innehatte, war in 
Europa eine Zeit entscheidender historischer Ereignisse, darunter das Ende des Kalten Krieges, die 
deutsche Wiedervereinigung und der Jugoslawienkrieg. Gleichermaßen war dieses Jahrzehnt durch 
wichtige Veränderungen im Prozess der europäischen Integration gekennzeichnet. Beispielsweise 
erweiterte sich die Mitgliedschaft der EG wesentlich: Portugal und Spanien traten 1986 bei, während 
Österreich, Finnland und Schweden im Jahr 1995 Mitgliedstaaten wurden. Darüber hinaus durchlief 
die Gemeinschaft eine substanzielle institutionelle Transformation. Die Einheitliche Europäische 
Akte von 1986 war die erste größere Revision des Gründungsvertrags von Rom (aus dem Jahr 1957). 
Sie reformierte die Gesetzgebungsverfahren, indem sie die Abstimmungen mit qualifizierter 
Mehrheit im Rat der Europäischen Union auf neue Politikbereiche, insbesondere den Binnenmarkt, 
ausdehnte und dem Europäischen Parlament mit dem Verfahren der Zusammenarbeit einen ersten 
echten Vorgeschmack auf die Gesetzgebungskompetenz vermittelte. Der Vertrag von Maastricht 
aus dem Jahr 1992 führte nicht nur das Drei-Säulen-Modell ein, sondern auch die Wirtschafts- und 
Währungsunion (WWU) sowie das Mitentscheidungsverfahren zwischen Parlament und Rat und 
integrierte die EG als eine der drei Säulen in die neue Europäische Union (EU). Delors mochte die 
neue Bezeichnung „Union“ nicht besonders, da er den Begriff „Gemeinschaft“ aufgrund seiner 
starken Verbundenheit mit der Gemeinschaftsmethode der Entscheidungsfindung bevorzugte. 
Gleichwohl wurde Delors sehr wohl, wie der Historiker Piers Ludlow hervorhebt, als einer der 
Architekten – wenn nicht gar als der Architekt – dieses außergewöhnlichen Jahrzehnts der 
europäischen Integration angesehen, das die heutige EU ganz entscheidend bestimmte.  

Die entscheidende Rolle, die er bei der Gestaltung der Einheitlichen Europäischen Akte spielte, war 
für Delors als Kommissionspräsident in Bezug auf den institutionellen Wandel ein erster Erfolg. 
Außerdem waren bereits seine 1988 vom Europäischen Rat angenommenen Vorschläge aus dem 
Jahr 1987 für eine Reform des Haushalts der Gemeinschaft für sich genommen eine institutionelle 
Revolution und ein weiterer Erfolg. Das „Delors-I-Paket“ modifizierte das Haushaltsverfahren, indem 
die Praxis eines fünfjährigen Finanzrahmens anstelle nur jährlicher Haushalte institutionalisiert 
wurde. Darüber hinaus erhöhte das „Delors-I-Paket“ die Einnahmen aus den eigenen Ressourcen 
der EG und verdoppelte das Budget der Kohäsionspolitik für die Strukturfonds der EU unter dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Umverteilungsaspekte der europäischen 
Integration wie der EFRE waren während der Amtszeit von Delors als Präsident der Kommission ein 
wichtiges Thema. Die Einführung eines mehrjährigen Haushalts und die Erhöhung der Ausgaben 
der Gemeinschaft, insbesondere für den EFRE, waren teilweise auch eine Reaktion auf die 
Forderungen des Europäischen Parlaments. 

Delors war daran interessiert, eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 
zu etablieren, das durch die Einführung des Verfahrens der Zusammenarbeit mit der Einheitlichen 
Europäischen Akte formal an Einfluss auf das Gesetzgebungsverfahren gewonnen hatte. Im 
Gegensatz zu seinen Vorgängern im Amt des Kommissionspräsidenten stellte er seine politische 
Agenda für seine Amtszeit im Januar 1985 während der Plenartagung des Parlaments, kurz nach 
seinem Amtsantritt als Kommissionspräsident, vor. Das Parlament erkannte diese ungewöhnliche 
Aktion als eine Geste der Zusammenarbeit an. Der gestärkte Gemeinschaftshaushalt mit seinem 
neuen mehrjährigen Rahmen, der auf dem Vorschlag Delors' beruhte, trug dazu bei, weiteres 
Vertrauen zwischen Delors und dem Parlament aufzubauen. Haushaltskompetenzen waren bislang 
die potenteste Waffe des Parlaments bei seinem Kampf um größeren Einfluss, wobei es häufig von 
der Möglichkeit Gebrauch machte, den jährlichen Haushalt der Gemeinschaft zu blockieren. 
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Im allgemeineren Sinn suchte Delors die Unterstützung des Parlaments für seine weitreichenden 
Pläne für die zukünftige Entwicklung der Gemeinschaft. So erklärte er in seiner Rede aus dem Januar 
1990 an das Parlament: „Die Einheitliche Akte ist ein untrennbares Ganzes. [...] Sie bedeutet die 
Ordnung eines gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialraums [...]“. 

Zudem baute Delors mit Erfolg eine konstruktive Partnerschaft mit dem Europäischen Rat auf. Er 
knüpfte solide persönliche Verbindungen mit einigen wichtigen Staats- und Regierungschefs. Zum 
Beispiel konnte seine Beziehung zu Mitterrand, obwohl sie persönlich nie besonders eng war, 
politisch sehr effektiv sein. Diejenige zu dem spanischen Premierminister Felipe González war eng, 

Die Leitprinzipien von Delors 

Zu Anfang seines Berufslebens, bis zu den 1970er-Jahren, kombinierte Jacques Delors auf recht 
einzigartige Weise Gewerkschaftsaktivismus, Tätigkeiten im öffentlichen Dienst und religiöses 
Engagement. Ein Leitgedanke in diesen unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen war seine Überzeugung, 
dass sozialer Dialog eines der wesentlichen Instrumente einer effektiven und gerechten 
Wirtschaftsreform sei – daher sein Respekt für die skandinavische, niederländische und deutsche 
Sozialdemokratie mit ihren kooperativen Beziehungen zwischen Managern, Gewerkschaftsvertretern und 
führenden Politikern. Während der 1960er-Jahre hatte er sein Wissen über diese Arten der 
Sozialdemokratie durch Besuche in den skandinavischen Ländern und Artikel über seine Eindrücke und 
Schlussfolgerungen in Veröffentlichungen der französischen Gewerkschaften vertieft. Sowohl als Mitglied 
des Europäischen Parlaments als auch später als Kommissionspräsident hielt er daran fest, wie wichtig es 
sei, die Sozialpartner einzubeziehen. 

Der „Delorismus“, wie seine besondere Position im ideologischen Spektrum gelegentlich genannt wurde, 
kann als eine Kombination von normativen Grundsätzen und Arbeitsmethoden definiert werden. Delors 
war von Emmanuel Mounier stark beeinflusst, der die französische Version des Personalismus vertrat, 
einer Denkschule, die von der Idee ausging, dass das einzelne menschliche Wesen der Hauptgegenstand 
philosophischer Studien sein sollte, wenngleich er auch die Integration in eine Gemeinschaft von 
Mitmenschen aufnahm und unterstützte. Der Personalismus wurde von seinen Befürwortern häufig als 
ein dritter Weg zwischen individualistischem Kapitalismus und kollektivistischem Sozialismus angesehen. 
Wichtige Gründerväter der EU wie Robert Schuman waren davon beeinflusst. Aus einer personalistischen 
Perspektive ist das Subsidiaritätsprinzip, das während der Amtszeiten Delors' als Kommissionspräsident 
zunehmend an Bedeutung gewann, mehr als bloß die rechtliche Umsetzung der Bedeutung der Freiheit 
und Autonomie der Individuen. Für besonders wichtig erachtet wurde die Stärkung der lokalen 
Gemeinschaften, regionalen Organe und Mitgliedstaaten. Persönlich zog Delors den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit dem der Subsidiarität vor, weil er der Ansicht war, dass er besser als Leitidee für die 
Aufteilung der Souveränität zwischen den Ebenen und Sphären europäischen Regierungshandelns tauge. 

Der dritte Einfluss auf die Weltsicht Delors', der Föderalismus, entwickelte sich über einen langen 
Zeitraum, setzte sich jedoch während seiner Zeit als Kommissionspräsident und danach, als er die 
Denkfabrik Notre Europe gründete, in größerem Maß durch. Bei einigen Gelegenheiten erwähnte er das 
Werk des Schweizer Föderalisten Denis de Rougemont als eine wichtige Inspiration für seine eigenen 
Ansichten zur europäischen Integration. Während Delors die „ewige“ Natur der Nationen anerkannte, war 
er gleichzeitig davon überzeugt, dass Europa nur dann seine Interessen verteidigen und eine aktive Rolle 
in der Globalisierung spielen könne, wenn es dazu bereit sei, transnationale politische Strategien 
innerhalb eines föderalistischen Rahmens auszuführen. Delors ist für das scheinbar widersprüchliche 
Konzept einer „Föderation von Nationalstaaten“ berühmt, das er bei der Bearbeitung einer umfangreichen 
juristischen und verfassungsrechtlichen Literatur entwickelte. Sehr vereinfacht kann der Kern dieses 
Konzepts so beschrieben werden, dass ausgewählte Befugnisse und Zuständigkeiten verschiedenen 
Ebenen der Autorität, entsprechend den Anforderungen, die sich stellen, um effektive gemeinsame 
politische Entscheidungen zu erreichen, in angemessenem Umfang zugeteilt werden. Im Rahmen dieses 
Konzepts akzeptierte Delors die Realität zweier potenziell widerstreitender Bedürfnisse und drückte dies 
wie folgt aus: Europa mit einer emotionalen Identität auszustatten (gelegentlich sprach er davon, Europa 
eine Seele zu geben) und seinen Mitgliedstaaten ihre Kultur und ihre Traditionen zu garantieren. Er fasst 
seinen föderalistischen Ansatz häufig zusammen, indem er darauf bestand, dass die führenden Politiker 
die Gemeinschaft mit den Mitteln ausstatten müssten, die deren Ambitionen entsprächen. 
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und die Beziehung zu Margaret Thatcher wurde erst in der späteren Amtszeit der britischen 
Premierministerin wirklich schwierig, nachdem sie im September 1988 ihre berühmt(-berüchtigte) 
Rede vor dem Kongress der britischen Gewerkschaften in Bournemouth gehalten hatte, in der sie 
ihre Ideen für eine soziales Europa darstellte, wobei sie die unverkennbare Bemerkung machte, dass 
sich niemand in einen gemeinsamen Markt verlieben könne. Seine Beziehung zu dem deutschen 
Kanzler Helmut Kohl wurde sehr herzlich, insbesondere nachdem Delors die deutsche 
Wiedervereinigung begrüßt und unterstützt hatte. Bilaterale Abendessen im Chez Réné in Paris oder 
im Maison Kammerzell in Straßburg wurden gelegentlich als rauschende Feste beschrieben. Der 
deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Delors teilten auch viele Ansichten und 
arbeiteten effektiv zusammen. 

Diese Freundschaften sowie der Umstand, dass er als ein vollwertiges Mitglied des Europäischen 
Rates akzeptiert wurde, erwiesen sich bei vielen Gelegenheiten als entscheidend und halfen Delors, 
seine politische Agenda voranzutreiben. Obwohl er seinen Akzent mit dem von Maurice Chevalier, 
dem bekannten französischen Schauspieler, Kabarettsänger und Entertainer verglich, konnte er auf 
effektive Weise auf Englisch kommunizieren. Außerdem machte ihn seine umfassende Expertise 
über die Details der Europapolitik, die er sich mit ungeheurer Disziplin angeeignet hatte, zu einer 
entscheidenden Ressource, auf die sich die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat 
verlassen konnten. Dies verlieh Delors wiederum Macht und Einfluss in Bezug auf das Verfahren der 
Gemeinschaft, in dem über politische Strategien entschieden und Entscheidungen getroffen 
wurden.  

 

 
Delors während des offiziellen Besuchs des Premierministers der Deutschen Demokratischen Republik, Lothar de 

Maizière, und des Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Kohl, im Europäischen Parlament in Straßburg im 
Jahr 1990 (mit EP-Präsident Enrique Barón Crespo und Taoiseach Charles Haughey, amtierender Präsident des Rates). 

Die Aufhebung der Grenzen in Europa 
Neben der institutionellen Reform und der Erweiterung der Mitgliedschaft hatte die politische 
Agenda der EG während der Delors-Kommission auch außerordentliche Fortschritte zu verzeichnen. 
Nach der Destabilisierung der Währungen und dem Niedergang des Wirtschaftswachstums in den 
1970er-Jahren bestand die oberste Priorität auf der politischen Agenda von Delors während seiner 
ersten Amtszeit darin, die Integration der beiden eng verbundenen Felder der Wirtschafts- und 
Währungspolitik durch die Umsetzung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) zu vertiefen. 
Anders gesagt bestimmten die Vorbereitung der politischen Grundlage für die Schaffung einer 
einheitlichen europäischen Währung und die Konvergenz der Volkswirtschaften der 
Mitgliedstaaten das frühe Arbeitsprogramm von Delors für die Kommission. In der ersten Phase 
richtete Delors seine Kommission darauf aus, den EG-Binnenmarkt durch die Abschaffung der 
meisten Grenzen in Europa und ein hartes Durchgreifen gegen eine Vielzahl von nichttarifären 
Hemmnissen zu schaffen. Damit sollte der europäische Binnenmarkt vollendet werden.  
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In seiner Rede vor dem Europäischen Parlament im Januar 1985 legte Delors bereits seine Ideen für 
diese Vollendung des Binnenmarkts vor. Er wandte sich mit einer rhetorischen Frage an die 
Mitglieder: Ob es nicht übermäßig optimistisch sei, eine Entscheidung zur Aufhebung aller Grenzen 
innerhalb Europas bis 1992 anzukündigen und umzusetzen? Eine Frist für die Vollendung des 
Binnenmarkts zu setzen stellte eine wichtige Innovation dar, die unmittelbar für öffentliche 
Aufmerksamkeit sowie dafür sorgte, dass das Thema ganz oben auf der EG-Agenda blieb und den 
Prozess der Politikgestaltung und Gesetzgebung beschleunigte. Delors' ehrgeiziges Programm, 
dass die Freizügigkeit für Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital innerhalb der EG umfasste, 
wurde zügig mit einem Weißbuch der Europäischen Kommission formalisiert, dem „Weißbuch zur 
Vollendung des Binnenmarkts“ von 1985. Es führte 300 gesetzgeberische Maßnahmen zur 
Beseitigung materieller, technischer und steuerlicher Schranken und nichttarifärer Hemmnisse 
zwischen den Mitgliedstaaten auf, jede mit detaillierten und in Stufen eingeteilten Zeitplänen für 
Gesetzgebung und Umsetzung bis 1992 versehen. 

Auch wenn Delors nicht der Urheber der Idee, eine Frist für die Vollendung des Binnenmarkts 
festzulegen, die gelegentlich dem niederländischen Diplomaten Max Kohnstamm zugeschrieben 
wird, gewesen ist, spürte er, dass dieses Projekt wahrscheinlich von allen Mitgliedstaaten unterstützt 
werden würde. In der Tat war über die Idee, den Binnenmarkt zu vollenden, in Brüssel bereits 
mehrere Jahre lang diskutiert worden, bevor Delors das Amt des Kommissionspräsidenten 
übernahm. Zum Beispiel hatte eine interfraktionelle Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments 
mit dem Namen Känguru-Gruppe, ein parteienübergreifendes Netzwerk von Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und anderer Akteure, das zu Beginn der 1980er-Jahre gegründet worden 
war, intensive Lobbyarbeit für die Aufhebung der Grenzen innerhalb der Gemeinschaft betrieben, 
um den Handel zwischen den Mitgliedstaaten anzukurbeln. Der Europäische Runde Tisch der 
Industriellen machte ähnliche Vorschläge. Zunächst war sich Delors nicht sicher, ob das die „große 
Idee“ sei, die er suchte, um der europäischen Integration Schwung zu verleihen, doch dann sah er 
das Binnenmarktprogramm als eine Win-win-Situation für die Mitgliedstaaten an, die es ihnen 
ermöglichen würde, durch das Auslösen von Wirtschaftswachstum einen gemeinsamen Gewinn zu 
ernten. 

Die Idee von Delors, Arthur Cockfield, den Kandidaten Margaret Thatchers, als Kommissar für 
Binnenmarkt und Dienstleistungen mit Zuständigkeit für den Binnenmarkt zu ernennen, stellte sich 
als genialer Schachzug heraus. Cockfield war dem Binnenmarktprogramm völlig ergeben und trug 
dazu bei, Vertrauen und Kommunikationsbrücken zu Thatcher aufzubauen, die sich – von allen 
verfügbaren politischen Ideen für die Wiederbelebung der europäischen Integration – 
wahrscheinlich nur mit dem Binnenmarkt ohne Weiteres hätte abfinden können. Der nachfolgende 
Fokus auf dem Binnenmarktprogramm, ein wichtiger Erfolg für Delors in seinen ersten Jahren als 
Kommissionspräsident, führte dazu, dass eine Reihe von wichtigen Texten zügig angenommen 
wurde, einschließlich der dritten Richtlinie über die Liberalisierung des Kapitalverkehrs. Darüber 
hinaus trug Delors' Entscheidung für das Binnenmarktprogramm, um alle Schranken für Europas 
Binnenhandel zu beseitigen, dazu bei, das Bild der EG als einer dynamischen Kraft 
wiederherzustellen. 

Ebenso wie über das Binnenmarktprogramm wurde in Brüssel bereits seit Langem über die 
Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) diskutiert. Zum Beispiel war mit dem Werner-Plan aus dem 
Jahr 1970, der von einer Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des Luxemburger Premier- und 
Finanzministers Pierre Werner aufgestellt worden war, die Einrichtung eines Systems für die 
unwiderrufliche Fixierung der Wechselkurse und einer einheitlichen Währung vorgeschlagen 
worden. Das ausgezeichnete Team, das Delors um sich geschart hatte, das von seinem mächtigen 
und effektiven chef de cabinet, Pascal Lamy, geleitet wurde, hatte einige Schlüsselbegriffe zur 
Wirtschafts- und Währungsunion in die Einheitliche Europäische Akte eingefügt. Als Reaktion 
sowohl darauf als auch aufgrund der Unzufriedenheit mit dem bestehenden Europäischen 
Währungssystem (das zwischen den Mitgliedstaaten zur Kopplung ihrer Währungen 1979 
vereinbart worden war) beschloss die Tagung des Europäischen Rates in Hannover im Juni 1988, 
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einen Ausschuss, der unter dem Vorsitz Delors‘ stehen sollte, einzusetzen, der konkrete Schritte auf 
dem Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion prüfen und vorschlagen sollte.  

Dieser Ausschuss, der hauptsächlich aus den Gouverneuren der europäischen Zentralbanken 
bestand, wurde schnell als Delors-Ausschuss bekannt. Laut der Politologin Amy Verdun war Delors 
von Anfang an wesentlich an der Arbeit des Ausschusses beteiligt. Der Ausschuss kam seinem 
Auftrag nach, indem er im April 1989 einen Bericht herausgab, der drei Stufen für die Verwirklichung 
der Wirtschafts- und Währungsunion und zur weiteren währungspolitischen und wirtschaftlichen 
Integration vorschlug. Der Delors-Bericht lieferte eine Blaupause für die Wirtschafts- und 
Währungsunion, die mit einigen geringfügigen Änderungen in den Vertrag von Maastricht 
eingefügt wurde. Als einer der wichtigsten Architekten der Wirtschafts- und Währungsunion – mit 
der eine einheitliche Währung eingeführt wurde – schuf Delors ein starkes Symbol europäischer 
Integration, das die Bürgerinnen und Bürger Europas jeden Tag zu sehen bekommen. 

Mehrere Kommentatoren unterscheiden klar zwischen Delors' erster Amtszeit als Präsident der 
Europäischen Kommission, in der die oben genannten Schritte zu einem integrierteren Europa 
eingeführt wurden, und seiner zweiten, als die Dynamik Delors' dazu führte, dass er in Gegensatz zu 
mehreren Mitgliedern des Europäischen Rates geriet. Das Gefühl war verbreitet, dass eine 
wesentliche Vertragsrevision, die Erweiterung nach Süden und die Erhöhung und Transformation 
des EG-Haushalts auf Jahre hinaus genügend Modernisierung darstellten. Delors plante jedoch 
bereits darauffolgende Reformen, die aus seiner Sicht logische und notwendige 
Folgeentscheidungen zu dem zuvor Erreichten verkörperten. Seine Rede vor dem Europäischen 
Parlament vom 17. Januar 1990, nach seiner Wiederwahl als Kommissionspräsident, wird häufig als 
Wendepunkt interpretiert. Für einige Beobachter ist sie gar der „Ikarus-Moment“ seiner 
Präsidentschaft. Diese Rede gehört in der Tat zu denjenigen, in denen die föderalen Instinkte Delors' 
hin zu einer politischen Gemeinschaft am ausdrücklichsten zu Tage traten. 

Delors eröffnete seine Rede mit der Frage, warum [wir] „mehr als dreißig Jahre“ gebraucht hätten, 
„um mit der Wirtschafts- und Währungsunion das Ziel der Gründerväter, nämlich ein politisch 
geeintes Europa, auch nur im Ansatz zu verwirklichen“, um dann mit folgender, als Antwort auf seine 
Frage verkleideten Klage über die Gemeinschaft fortzufahren: „Wie kleinlich erscheinen uns da 
unsere Streitigkeiten, die aus der Sehnsucht nach einer längst vergangene Zeit entspringen und 
unseren gemeinsamen Elan bremsen“, und dass „[m]anche [...] danach trachten [werden], den 
bequemsten Weg zu gehen, während andere in Versuchung geraten, die Rolle eines Metternich zu 
spielen“. Er behauptete, „dass die wirtschaftliche Rolle der Gemeinschaft nicht mehr von ihrer 
politischen Rolle zu trennen ist“. Er behauptete auch, „dass eine [europäische] Konföderation erst 
dann entstehen kann, wenn die politische Einigung der Gemeinschaft [...] vollzogen ist“, womit er 
auf einen Vorschlag anspielte, den Präsident Mitterrand gerade erst als Antwort auf den Fall der 
Berliner Mauer gemacht hatte, wenn auch mit sehr viel geringeren föderalen Intentionen. Der 
Europäischen Kommission sollten „umfassende Exekutivbefugnisse übertragen werden“ und sie 
sollte gegenüber den demokratischen Institutionen der zukünftigen Föderation „verantwortlich 
sein“, was die „Modalitäten der Wahl des Präsidenten“ beinhalte. Er griff seinem zweiten Weißbuch 
voraus und zeigte erneut seine energetische, vorausschauende Denkweise, indem er erklärte, dass 
„[d]ie Einheitliche Akte [...] [...] für einen Binnenmarkt [steht], [...] aber auch Ausdruck einer Solidarität 
durch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt, die soziale Dimension, die Umwelt sowie 
die Forschung und währungspolitische Zusammenarbeit als Trümpfe des Wettbewerbs [ist]. Sie 
bedeutet die Ordnung eines gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialraums, ohne den die 
Gemeinschaft nur ein schönes Wort ohne tieferen Sinn, ein seelenloses Gebilde ohne politischen 
Willen wäre.“  
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Delors bei der Regierungskonferenz über die WWU in Straßburg 1991. 

Die Entwicklung eines sozialen Europas 
Europa für die europäischen Bürgerinnen und Bürger sichtbar und erlebbar zu machen war für 
Delors eine entscheidende Sache. Aus diesem Grund legte er während seiner Zeit als 
Kommissionspräsident von Anfang an großes Gewicht auf die Ausarbeitung einer Sozialpolitik für 
die Gemeinschaft. Das kam zum Beispiel zum Vorschein, als Delors dem Europäischen Parlament im 
Januar 1985 seine politischen Prioritäten vorstellte und im Hinblick auf den supranationalen 
Binnenmarkt, den alle eingerichtet sehen wollten, auf die Bedeutung des sozialen espace européen 
hinwies, der erst noch geschaffen werden müsse. Durch die Kombination der Sozialpolitik mit dem 
Binnenmarkt und indem er sich der kollektiven Unterstützung der Mitgliedstaaten für das 
Binnenmarktprogramm bediente, gelang es Delors, das Thema der Sozialpolitik auf die Agenda der 
EG zu setzen. Wie er es in seiner Rede vom 17. Januar 1990 ausgedrückt hatte, bestand sein 
übergeordnetes Ziel darin, zu zeigen, dass „[d]ie Liberalisierung auf nationaler Ebene [...] daher 
häufig nur den Zweck [hat], auf Gemeinschaftsebene zu einer besseren Harmonisierung zu 
gelangen“. Er trat damit dem Vorwurf entgegen, dass die Europäische Kommission von der 
Deregulierung besessen sei, bestätigte aber auch den Verdacht von Thatcher und anderen, dass er 
beabsichtige, eine Politik starker supranationaler Regulierungen auf vielen Politikgebieten zu 
verfolgen. 

Als selbsterklärter Sozialtechniker hatte sich Delors seit den 1960er-Jahren für humanere und 
kooperativere Beziehungen zwischen den Sozialpartnern eingesetzt. Als Kommissionspräsident trat 
er dafür ein, dass das aus dem Binnenmarkt resultierende Wirtschaftswachstum in einem 
ausgewogenen Verhältnis zur Solidarität der Sozialpartner stehen müsse. Mit Solidarität meinte 
Delors beispielsweise, Lösungen für Langzeitarbeitslosigkeit zu finden, Strategien für lebenslanges 
Lernen umzusetzen, insbesondere auf die europäische Jugend zugeschnittene 
Ausbildungsprogramme für einen effizienten Zugang zum Arbeitsmarkt aufzustellen und 
notwendige Sicherheitsvorkehrungen gegen Sozialdumping unter den Mitgliedstaaten 
einzurichten. Darüber hinaus beinhaltete die Agenda seiner Sozialpolitik im Delors-I-Paket die 
Verdoppelung und Reorganisation des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als 
Ausgleich für die unterschiedlichen Auswirkungen der Vervollständigung des Binnenmarkts 
zwischen den mehr und den weniger entwickelten Mitgliedstaaten. 

Genauso wie im Fall der Wirtschafts- und Währungsunion gelang es Delors und seinem Team, 
während der Verhandlungen über die Einheitliche Europäische Akte in den reformierten Vertrag 
eine Einladung an die Europäische Kommission dahingehend einzufügen, einen Dialog zwischen 
den Sozialpartnern auf europäischer Ebene zu entwickeln. Delors machte unverzüglich Gebrauch 
davon, um Treffen der drei europäischen Sozialpartner zu organisieren: des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes, um die Arbeitnehmerinteressen zu vertreten, des Europäischen 
Zentralverbandes der öffentlichen Wirtschaft, um die Interessen öffentlicher Unternehmen zu 
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vertreten, und der Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft, um die privaten 
Arbeitgeber zu vertreten. Da die Verhandlungen zwischen den drei Parteien jedoch zu 
bescheidenen Ergebnissen führten, mobilisierte Delors den Wirtschafts- und Sozialausschuss der 
EG, um eine Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer aufzustellen. Diese 
Charta von Rechten, die für Arbeitnehmer in Europa gelten, wurde im Dezember 1989 von allen 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs angenommen.  

Da Delors noch weit davon entfernt war, zufrieden zu sein, und andere Initiativen zum Aufbau eines 
espace européen gescheitert waren, trat Delors weiter dafür ein, dass, wenn erst einmal die 
Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt in Kraft und die Wirtschafts- und Währungsunion 
eingerichtet worden seien, diese durch eine starke soziale Dimension ergänzt werden müssten. Sein 
Ziel war es, zu zeigen, dass monetäre Disziplin und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit für die 
Gemeinschaft keine Gegensätze sind, sondern einander ergänzten. Um dieses Ziel zu 
unterstreichen, rief er ständig in Erinnerung, dass das Fundament für die Architektur der 
Gemeinschaft, untermauert von dem Vertrag von Maastricht, dem Wettbewerb, der 
Zusammenarbeit und Solidarität sei. Im Einklang mit Delors' Vision gab die Kommission 1993 ein 
Weißbuch über Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung heraus. In diesem Weißbuch 
wurden Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung, die Übernahme eines neuen 
Wirtschaftsmodells, das die Umwelt berücksichtigt, und Maßnahmen, die in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt zu ergreifen seien, empfohlen. Da das Weißbuch von 1993 bei den Mitgliedstaaten auf 
wenig Begeisterung stieß, war es kein Erfolg. Gleichwohl war es Delors' Verdienst, dass das 
Binnenmarktprogramm der EG/EU und der Vertrag von Maastricht nicht nur einfach als Initiativen 
zur Förderung des Handels angesehen wurden, sondern auch ihre starke soziale Agenda gewürdigt 
wurde.  

Zudem trugen die Ziele von Delors im Bereich der Sozialpolitik, wie von Historikerin Alessandra 
Bitumi dargelegt, dazu bei, eine erneuerte Form eines sozial eingebetteten Kapitalismus zu schaffen, 
indem zusammen mit dem Binnenmarkt und der Wirtschafts- und Währungsunion ein soziales 
Europa aufgebaut wurde. So wurde beispielsweise das im Gegensatz zum neoliberalen Charakter 
des US-Kapitalismus stehende, von Delors geschaffene Modell des sozialen Europas zu einem 
innerhalb und außerhalb Europas verbreiteten Narrativ.  

Das Erbe der europäischen Führungsrolle Delors‘ 
Außerhalb Europas konnte Delors seiner Stimme Gehör verschaffen, nicht nur aufgrund seiner 
sozialpolitischen Agenda für die EG/EU. Eine günstige geopolitische Konstellation gestattete es ihm, 
sich an der internationalen Debatte zu beteiligen und die Außenpolitik der Gemeinschaft zu 
gestalten. In den frühen 1990er-Jahren traf sich Delors mit vielen führenden Politikern aus der 
ganzen Welt, um globale Herausforderungen zu diskutieren. Er beteiligte sich an internationalen 
Debatten wie derjenigen über die Zukunft des Nahen Ostens und derjenigen über die Welt nach 
dem Kalten Krieg, was auch nach dem Ende der Amtszeit von Delors‘ Kommission im Jahr 1995 
(einschließlich einer verkürzten dritten Amtszeit (1994/1995), um die Amtszeiten des Parlaments 
und der Kommission zu synchronisieren) wichtig blieb. Zu dieser Zeit war seine politische Rolle in 
Frankreich so stark, dass ihn viele Führungspersönlichkeiten der PS dazu ermutigten, bei den 
Präsidentschaftswahlen anzutreten. Die meisten Meinungsumfragen deuteten damals darauf hin, 
dass er gute Chancen gehabt hätte, gegen den Mitte-Rechts-Kandidaten Jacques Chirac zu 
gewinnen. Nach Wochen des Überlegens lehnte er jedoch ab – eine Entscheidung, die er später als 
eine der schwierigsten seines Lebens beschrieb. Wie in früheren Situationen ähnlicher Art war sein 
größtes Bedenken, dass es ihm nicht möglich sein würde, einen Ausgleich zwischen 
Wahlversprechen und anschließender Politikgestaltung herzustellen, von der er wusste, dass sie 
pragmatischer würde sein müssen. 

Kurz nach seinem Ausscheiden aus der Europäischen Kommission wurde Delors von der UNESCO 
mit der Erstellung eines Berichts zum Thema „Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum“ 
beauftragt, wobei er den Vorsitz über einen Ausschuss von 15 Experten aus der ganzen Welt führte, 
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der Empfehlungen für die Bildungspolitik erstellte. Ebenso wie Monnet beteiligte sich Delors 
weiterhin an der Gestaltung der Zukunft Europas, nachdem er aus seinem öffentlichen Amt 
ausgeschieden war. Zum Beispiel war er von 1995 bis 1999 Präsident des Europakollegs in Brügge, 
das 1949 von den Gründungsvätern der EU (darunter Robert Schuman, Konrad Adenauer und Paul-
Henri Spaak) gegründet worden war – einer Personengruppe, der auch Delors zugerechnet werden 
kann. Im Jahr 1996 gründete er in Paris die europäische Denkfabrik Notre Europe, die später eine 
Niederlassung in Berlin eröffnete. Das heute unter der Bezeichnung Notre Europe – Institut Jacques 
Delors bekannte Institut erarbeitet Analysen und Empfehlungen für europäische 
Entscheidungsträger und ist bestrebt, so einen Beitrag zur Vereinigung Europas zu leisten. Darüber 
hinaus hat das Institut die Académie Jacques Delors eröffnet, die Kurse und Bildungsgänge zum 
Themenbereich der europäischen Integration anbietet. Im Jahr 2019 schloss sich die Berliner 
Niederlassung von Notre Europe mit der „Hertie School of Governance“, einer privaten Universität 
in Berlin, zum „Jacques Delors Centre“ zusammen. Im Januar 2020 eröffnete das Notre Europe – 
Institut Jacques Delors eine Niederlassung in Brüssel. Delors wurden zahlreiche Ehrendoktorwürden 
verliehen, darunter vom Europäischen Hochschulinstitut in Florenz; 1992 erhielt er zudem den 
Karlspreis. 2015 wurde er vom Europäischen Rat zum Ehrenbürger Europas ernannt – eine Ehrung, 
die bisher, Delors mitgerechnet, nur drei Personen zuteil wurde (die anderen beiden sind Jean 
Monnet und Helmut Kohl). 

Einige Biografen heben die lebenslange Bewunderung Delors' für Monnet hervor, mit dem er 
bestimmte Erfahrungen teilte, wie zum Beispiel seine Zeit im Commissariat général du plan. Er war 
zweifellos wie auch Monnet ein begnadeter Denker, der fähig war, kühne Schritte vorzuschlagen, 
wobei er auch ausarbeitete, wie diese zu verwirklichen wären; zudem war er in der Lage, sowohl 
Rückschläge als auch Dominoeffekte politischer Entscheidungen zu verkraften. Obwohl er bestimmt 
nicht der Erste war, der die gemeinsame Währung als begrüßenswerte Begleiterscheinung, wenn 
nicht gar unvermeidliche Folge der Errichtung des Binnenmarktes sah, war er weitsichtig genug, um 
praktische Schritte zur Vorbereitung der Wirtschafts- und Währungsunion bereits zu einer Zeit zu 
unternehmen, als die meisten politischen Akteure diese noch als ein utopisches Projekt 
betrachteten. Die Wissenschaft kommt bei der Untersuchung der Präsidentschaften Delors' jedoch 
zu unterschiedlichen Einschätzungen seiner strategischen und diplomatischen Talente, 
insbesondere in Verbindung mit dem Europäischen Rat. Während einige darauf verweisen, dass er 
realistische Reformen in einer durchdachten Reihenfolge (beispielsweise zuerst die Einheitliche 
Europäische Akte verwirklichen, dann die Wirtschafts- und Währungsunion anstreben) verfolgt 
habe, kritisieren ihn andere mitunter dafür, dass er sein Blatt bei der Festlegung der Agenda 
überreizt und feindselige Reaktionen im Europäischen Rat provoziert habe. 

Jenseits seines historischen Beitrags zum Aufbau des Grundgerüstes der heutigen EU hängte Delors 
mit seinem politischen Führungsstil die Messlatte für seine Nachfolger hoch. Die 
Politikwissenschaftlerin Helen Drake hat den Führungsstil Delors‘ so beschrieben, dass er sich 
sowohl auf den nationalen, mehr auf die Person zugeschnittenen Führungsstil als auch auf den 
inkrementalistischen, rational-pragmatischen Stil gestützt habe, der in der Anfangszeit der 
europäischen Integration mit der Kommission verbunden wurde. Der Historiker Piers Ludlow legt 
Gewicht darauf, dass der Erfolg von Delors zum Großteil darauf beruhte, dass er auf der Ebene des 
Europäischen Rates ein äußerst effektiver Akteur gewesen sei. Der Beitrag der Präsidentinnen und 
Präsidenten der Kommission zur europäischen Integration wird fast ausnahmslos an der Amtszeit 
Delors‘ gemessen. Ein größeres Kompliment für seine politische Leistung kann es nicht geben. 
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