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Bernhard Vogel

Der Vorsitzende unserer Stiftung, Herr Professor Dr. Hans-Gert Pöttering, 
muss sich entschuldigen. Der Besuch der Frau Bundeskanzlerin in 
Brüssel macht seine Anwesenheit als Mitglied des Europäischen Parla-
ments unabdingbar notwendig. Er hat mich gebeten, ihn zu vertreten, 
und so freue ich mich, anstelle des für mich vorgesehenen Schluss-
wortes, Sie alle begrüßen zu dürfen.

Konrad Adenauer hat gesagt: „Die Hauptgrundlage einer guten Außen-
politik ist die Kenntnis der Entwicklungen […] der außenpolitischen 
Zusammenhänge.”

Auf nur wenige christlich-demokratische Politiker passt dieser Satz so 
gut wie auf die Persönlichkeit, deren Wirken wir heute ehren wollen – 
Alois Mertes.

Aktueller Anlass ist die Veröffentlichung einer Studie, die das Wirken 
von Alois Mertes vom Ende der 1960er bis zur Mitte der 1980er Jahre 
mit bemerkenswerter Akribie untersucht: „Alois Mertes (1921–1985). 
Das außenpolitische Denken und Handeln eines Christlichen Demokra-
ten”. Autor ist Dr. Georg Schneider, ein Mitarbeiter unserer Stiftung. 
Ihr liegt eine Dissertation zu Grunde, die er – noch vor Beginn seiner 
Tätigkeit als Referent in unserer Begabtenförderung – geschrieben hat. 
Begonnen wurde sie bei Professor Klaus Hildebrand, dem Doyen der 
deutschen Diplomatiegeschichte; fertig gestellt wurde sie nach dessen 
schwerer Erkrankung bei Professor Joachim Scholtyseck. Wir, die Konrad-
Adenauer-Stiftung, haben sie nun in unserer wissenschaftlichen Reihe 
„Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte” bei Droste verlegt. Im-
merhin als 61. Band!

Die Geschichte der Union und ihrer wichtigsten Persönlichkeiten wis-
senschaftlich aufzuarbeiten, ist eine unserer Aufgaben. Sie darf über 
viele andere Verpflichtungen auch in Zukunft nicht zu kurz kommen.

Zwei Zeugen des Lebens und der Zeit von Alois Mertes haben heute 
das Wort und werden uns an ihren Erinnerungen an Alois Mertes teil-
haben lassen.
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Der erste Zeuge war Mitte der 1980er Jahre sein persönlicher Referent 
in den Jahren, als Alois Mertes Staatsminister im Auswärtigen Amt ge-
wesen ist. Heute ist er der Ständige Vertreter Deutschlands im Nord-
atlantikrat. Ich begrüße herzlich Herrn Botschafter Martin Erdmann. 
Sie haben „das außenpolitische Denken und Handeln von Alois Mertes”  
hautnah miterlebt. Seien Sie uns herzlich willkommen!

Der zweite Zeuge ist heute der Generalsekretär unserer Stiftung. Sie, 
verehrter Herr Michael Thielen, waren Mitarbeiter des Bundestagsab-
geordneten Alois Mertes und haben ihn als eine – wie Sie einmal sag-
ten – „großartige Figur mit weitem Horizont und klarer Verankerung in 
den christlichen Werten”  wahrgenommen. Auch Ihnen ein herzliches 
Willkommen!

Die Verbindung zwischen der Konrad-Adenauer-Stiftung, Alois Mertes 
und der Familie Mertes ist seit Jahrzehnten eng. Ich freue mich sehr, 
die Familie von Alois Mertes begrüßen zu können, insbesondere Sie, 
verehrte Frau Hiltrud Mertes, sowie Sie, verehrter Johannes Mertes. 
Sie werden nachher im Namen Ihrer Familie sprechen. Ein weiterer 
Sohn von Alois Mertes, Michael Mertes, ist Leiter unseres Auslands-
büros in Jerusalem und darum heute leider am Kommen verhindert. 
Umso erfreulicher, dass auch die Tochter von Alois Mertes unter uns ist.

Sehr viele unter Ihnen möchte ich allzu gerne namentlich begrüßen, 
aber bei 280 festen Zusagen reicht die Zeit dafür nicht aus.

Alois Mertes war Diplomat und Politiker. Ich bin ihm näher begegnet, 
als er am 1. Januar 1972 – wenn auch nur für kurze Zeit – Bevollmäch-
tigter des Landes Rheinland-Pfalz und bald darauf Staatssekretär wurde. 
Ich durfte ihn bei seiner zunächst erfolglosen Kandidatur auf der rhein-
land-pfälzischen Landesliste für den Bundestag 1969 und dann ab 1973 
als sehr erfolgreicher Abgeordneter für den Bundestagswahlkreis Bitburg 
begleiten. Bis zu seinem Tod hat er mit seinem Ministerpräsidenten und 
Landesvorsitzenden engen und vertrauensvollen Kontakt gehalten.

Er war engagierter Katholik, ab 1975 Mitglied des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken. Seine Gesprächspartner reichten von Heinrich 
Böll bis Paul VI. Er war ein exzellenter Frankreich-Kenner, der aber in 
seiner Tätigkeit im Auswärtigen Amt auch große Sympathien für das 
russische und das polnische Volk entwickelte. Und er war engagierter 
Europäer, der als Verfechter der Deutschen Einheit den Weg zur Deut-
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schen Einheit auch juristisch offenhalten wollte. Gemeinsam haben wir 
alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Absicht des Vatikans, die Berli-
ner Bischofskonferenz zu einer zweiten deutschen Bischofskonferenz 
aufzuwerten und einen Nuntius nach Ost-Berlin zu entsenden, zu ver-
hindern. Wir haben immerhin durch unseren Protest Seite an Seite mit 
dem damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem 
unvergessenen Kardinal Döpfner, Zeit gewonnen. Bis zur Wahl von  
Johannes Paul II., der den baldigen Zusammenbruch des Kommunis-
mus voraussah.

Unvergessen – wie oft hat er mir die Szene erzählt – im Januar 1966 
wurde er in Reaktion auf die Ausweisung eines sowjetischen Spions aus 
der Bundesrepublik Deutschland von Moskau zur unerwünschten Per-
son erklärt und ausgewiesen. Die Iswestija hatte ihn zuvor bereits als 
„Jesuit in Diplomatenuniform”  bezeichnet.

Als einer der wichtigsten außenpolitischen Berater Helmut Kohls war 
Alois Mertes neben Horst Teltschik von großer Bedeutung für die Politik 
der Union in den 1970er Jahren. Aber er war es auch, der wieder eine 
Annäherung zwischen Union und FDP in der Ost- und Deutschland-
politik möglich machte.

Es war nur konsequent, dass Alois Mertes 1982 Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt in der christlich-liberalen Koalition wurde. Er war zur 
damaligen Zeit vermutlich der einzige Unionsabgeordnete, der auch 
politisch das Ansehen hatte, diese schwierige Position zwischen libera-
lem Außenminister, machtbewusstem Bundeskanzler und teilweise ent-
täuschter Unionsfraktion auszufüllen.

Der frühere CDU-Vorsitzende, Rainer Barzel – um auch ihn einmal wie-
der zu zitieren – hat treffend zusammengefasst, bei Alois Mertes seien 
„Verstand und Charakter […] eine seltene, glückliche Verbindung ein-
gegangen” .
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