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Sehr verehrte, liebe Frau Mertes, liebe Familie Mertes, lieber Herr  
Professor Vogel, meine Damen und Herren!

Vielen Dank, lieber Martin Erdmann, für Deine Ausführungen, die uns 
so lebhaft die Fruchtbarkeit der außen- und sicherheitspolitischen Prin-
zipien von Alois Mertes für unsere Zeit vor Augen geführt haben.

Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, für einige Minuten in einen 
weitaus kleineren Kosmos einladen, in die Eifel, die Heimat von Alois 
Mertes, die auch die meine ist, und die ihm nicht minder wichtig war 
als die Welt der Diplomatie und der Außenpolitik.

Heiner Müller meinte einmal feststellen zu können: „Wie man auf-
wächst, so denkt man.” Dieses Menschenbild, meine ich, unterschätzt 
ein wenig die Fähigkeit von Menschen, über die Prägungen der Umwelt 
hinaus zu wachsen und hinaus zu gehen. Aber gleichwohl sind Land 
und Leute der Heimat ein Erbe, in dem die eigene Persönlichkeit ganz 
wesentlich wurzelt. Alois Mertes nahm dieses Erbe ernst. Er hat es nicht 
nur angenommen, sondern gepflegt. Er blieb der Geschichte, der Geo-
grafie und Geologie, der Sprache und Kultur seiner Heimat Zeit seines 
Lebens verbunden und er bemühte sich, auch anderen diese Schätze 
zu erschließen.

Das gilt auch für das Werk des königlich preußischen Regierungsrates 
und hanseatischen Rittmeisters a. D. Georg Bärsch, den es 1819 als 
Landrat nach Prüm in die Eifel verschlug. Es ist nicht überliefert, ob er 
diese Versetzung als Strafe empfand, oder ob sie willkommen war. Auch 
sein 15-jähriges amtliches Wirken in Prüm bedarf hier keiner näheren 
Betrachtung. Der Nachwelt in Erinnerung geblieben ist er vor allem als 
Herausgeber der Eiflia Illustrata, einer mehrbändigen historischen und 
geografischen Beschreibung dieses Mittelgebirges, die in weiten Teilen 
auf älteren Quellen beruht. Bärsch erwähnt darin folgende Charakteri-
sierung der Eifel: „Dies Land ist von Natur schlecht, rau von Bergen 
und Tälern, kalt und mit ungestümen Regen überschüttet. Die Einwoh-
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ner sind gar arbeitsam, haben sinnreiche Köpf, wo sie geübet werden, 
aber sie hangen an dem Ackerbau und warten des Viehs.” Bärsch selbst 
fügt dann an anderer Stelle als ein Ergebnis seiner eigenen Betrachtung 
der Eifeler hinzu: „Sie sind nicht schön, aber auch nicht von unange-
nehmer Gesichtsbildung.”

Ob dies alles, meine Damen und Herren, damals wie heute gültige Be-
schreibungen sind, lasse ich dahin gestellt. Alois Mertes hat diesen Text 
gerne zitiert. Das war immer auch als Ermutigung gemeint, mit der 
Herkunft aus dieser Gegend selbstbewusst umzugehen. Er war ein stol-
zer Moselfranke. Und er legte Wert darauf, dass sein Heimatort Gerol-
stein in allen Dokumenten des Bundestages seinem Namen angefügt 
wurde. „Mertes Gerolstein” war bald nach seiner ersten Wahl in den 
Deutschen Bundestag 1972 eine feste politische Größe. Und mit Freude 
trug er den Titel, den ihm ein Beobachter des Bonner Geschehens, 
Walter Henkels, gegeben hatte: Fachmann für Eifel- und Außenpolitik.
Diese erste Kandidatur 1972 war Alois Mertes nicht in den Schoß ge-
fallen. Nicht zuletzt Karl Theodor zu Guttenberg war es, der ihn ermun-
terte, sogar drängte zur Kandidatur. Guttenberg schrieb an Helmut 
Kohl, der in seiner Antwort klar seine Unterstützung für die Bewerbung 
von Alois Mertes kundtat, ebenso tat dies übrigens der Trierer CDU-
Bezirksvorsitzende und legendäre rheinland-pfälzische Wirtschafts- und 
Verkehrsminister Heinrich Holkenbrink.

Aber es gab einen Amtsinhaber, Hans Richarts, der seit 1953 den Eifel-
wahlkreis im Deutschen Bundestag vertrat, ein allseits respektierter 
Agrarexperte. Und das passte ja auch zu einer Region, in der neben der 
Verkehrsinfrastruktur, dem Bier und dem Mineralwasser, eben die Milch-
quote die täglichen Lebensbedingungen der Menschen und damit auch 
die politische Agenda wesentlich prägte. Deshalb waren die Prognosen 
für die Nominierungsversammlung durchaus gemischt. Der Wettbewerb 
zwischen Alois Mertes und Hans Richarts verlief in geordneten Bahnen 
und Alois Mertes obsiegte. Das allein war durchaus bemerkenswert. Erst 
recht aber die Art und Weise. Er versprach eben nicht, fürderhin als 
Agrarfachmann oder doch zumindest als Verkehrsexperte im Parlament 
zu wirken. Er vertrat offensiv die Bedeutung der Außen- und Sicher-
heitspolitik für die Lebensinteressen seiner Heimat und seines Vaterlan-
des. Er setzte darauf, dass in diesem Grenzland, das über Jahrhunderte 
vor allem als militärisches Aufmarschgebiet zählte, ein Bewusstsein für 
die vitale Bedeutung der europäischen und internationalen Anbindung 
unseres Landes vorhanden sei. Er behielt recht damit.
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Alois Mertes versprach auch nicht, als Abgeordneter bei jedem Feuer-
wehrfest dabei zu sein. Wenn sein treuer Statthalter im Wahlkreis, der 
spätere Prümer Bürgermeister Christian Krawinkel oder auch ich gele-
gentlich doch einmal auf mehr physische Präsenz im Wahlkreis dräng-
ten, sagte er: „Ich bin Abgeordneter, nicht Beigeordneter.” Es spricht 
für die Eifeler, dass sie das überzeugt hat und es spricht für Alois Mer-
tes, dass ihm jeder Versuch der Anbiederung an vermutete Erwartun-
gen vollständig fremd war. Das bedeutete keineswegs mangelndes 
Interesse am Geschick seiner Eifeler. Im Gegenteil: Es gab klare Regeln 
dafür, in welcher Form und in welchem Tempo Anliegen aus dem Wahl-
kreis zu bearbeiten waren. Und man tat gut daran, sich daran zu halten. 
Alois Mertes ließ sich nicht übertreffen im Einsatz für Autobahnan-
schlüsse, für Bundeswehr-Standorte und für Agrarhilfen. Aber er schrieb 
auch Aufsätze über die Sprache der Eifel, das Moselfränkische und über 
die Maler der Eifel, Wilhelm Degode ist ein Beispiel. Er kannte sich auch 
bei den Verkehrsverhältnissen bestens aus, wie ich bezeugen kann.

Eines Tages chauffierte ich ihn mit meinem betagten VW-Käfer und 
dessen etwas bescheidenen 34 PS von Bonn nach Prüm. Aus mir nicht 
mehr erinnerlichen Gründen stand ein Wagen des Bundestages an die-
sem Tag nicht zur Verfügung. Wer die damals einzig sinnvolle Strecke 
kennt, weiß, dass hinter Bad Münstereifel ein ganz schmales Fenster 
der Gelegenheit ist zum Überholen, bevor ein kurvenreicher Anstieg 
beginnt. Wir näherten uns hinter einem Lkw dieser Stelle und wir wa-
ren, wie könnte es anders sein, unter erheblichem Zeitdruck. Ich über-
legte schon, ob ein Überholmanöver mir jetzt Ruhm und Ehre einbrin-
gen würde, vielleicht unbemerkt bliebe oder aber den ganzen Tag ver-
derben könnte. Mein Chef schaute genau an der richtigen Stelle kurz 
von seinen Akten auf und sagte in seiner unnachahmlichen Art: „Hier 
ist es gewöhnlich ratsam, an der Spitze der Bewegung zu sein.” Ich 
wusste was zu tun war.

Ohne Zweifel war die Eifelheimat eine Alois Mertes wichtige Lebenslinie. 
Eine zweite war sein Glaube. Alois Mertes war ein bewusster Katholik, 
mit Herzen, Mund und Händen möchte man sagen. Alois Mertes war 
nach dem Krieg zutiefst von dem Gedanken überzeugt, der auch der 
Gründung der CDU zugrunde lag, dass zu dem demokratisch-instituti-
onellen und dem wirtschaftlich-materiellen Wiederaufbau ein geistlich-
sittlicher Neubeginn gehören müsse. Und zu diesem Neubeginn gehörte 
für ihn, auch das entsprach einem Gründungsgedanken der CDU, ein 
neues Verhältnis der Konfessionen. Seine Gedanken dazu legte er schon 
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1950 als junger Mann in einem Aufsatz zur Ökumene in seiner Heimat-
zeitung, dem Trierischen Volksfreund dar. Eine dritte ihm wichtige  
Lebenslinie war seine Berufung zur Außenpolitik. Hier und da trafen 
diese drei Lebenslinien: die Herkunft aus der Eifel, der katholische 
Glaube und die Berufung zur Außenpolitik, zusammen.

Das war schon in jungen Jahren so, als er sich bereits während des 
Studiums für die deutsch-französische Studentenbegegnung einsetzte, 
sich mit dem jungen französischen Katholizismus bekannt machte und 
in eine intellektuelle Gemeinschaft hinein wuchs, zu deren Orten auch 
Kloster Maria Laach gehörte.

Das war so, als er sich für das Andenken des heiligen Doktors von  
Moskau, Friedrich Joseph Haass, einsetzte. Haass war 1718 in Bad 
Münstereifel geboren worden und ging nach seiner medizinischen Aus-
bildung nach Russland. Er wirkte dort als ein berühmter Arzt, vor allem 
aber setzte er sich über 25 Jahre lang für eine Humanisierung der men-
schenunwürdigen Zustände in sibirischen Straflagern ein. Zu seiner 
Beerdigung auf einem Moskauer Friedhof 1853 kamen 20.000 Men-
schen. Gemeinsam mit anderen, darunter der russische Autor und 
Menschenrechtskämpfer Lew Kopelew, sorgte Alois Mertes dafür, dass 
Haass endlich die mehr als verdiente Anerkennung in Russland, in 
Deutschland und auch im Vatikan bekam.

Diese drei Lebenslinien von Alois Mertes verdichteten sich nicht zuletzt 
als es um Bitburg ging. Der amerikanische Präsident Ronald Reagan 
und Bundeskanzler Helmut Kohl hatten vereinbart, der Versöhnung der 
Völker 40 Jahre nach Kriegsende mit einem gemeinsamen Besuch an 
Soldatengräbern in Bitburg Ausdruck zu geben. Nachdem bekannt 
wurde, dass dort auch Soldaten der Waffen-SS begraben waren, ent-
brannte eine bittere Debatte, die den Sinn dieser Begegnung ins Gegen-
teil zu verkehren drohte.

Ich vermag nicht zu beurteilen, ob Alois Mertes zu dieser Gestaltung 
des Besuchs in Bitburg geraten hätte. Aber er war überzeugt davon, 
dass das Angekündigte nun auch stattfinden müsse. Er hat in dieser 
Diskussion das Ansehen der Stadt Bitburg als Ort der deutsch-ameri-
kanischen Freundschaft verteidigt. Und er hat sich entschieden dagegen 
gewandt, den gefallenen Soldaten ohne Rücksicht auf die persönliche 
Verantwortung eine Kollektivschuld zuzuschreiben.
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Das Schicksal fügte es, dass Alois Mertes schon vor diesem Streit vom 
American Jewish Committee eingeladen worden war, am 2. Mai 1985 
bei der Jahresversammlung der Organisation in New York als erster 
Deutscher die Festrede zu halten. Er wies in dieser Rede u. a. darauf 
hin, dass in seinem Wahlkreis bei den Bundestagswahlen 1983 gerade 
einmal 0,3 Prozent der Wähler für Kommunisten und Nationalisten  
gestimmt hätten. Vor allem erinnerte er daran, dass bei den letzten 
freien Reichstagswahlen im November 1932 in der Eifel die NSDAP 
nicht über 17 Prozent der Wähler hinaus gekommen sei, 76 Prozent 
aber demokratische Parteien gewählt hatten. Er sagte: „Ich bin des-
halb stolz auf meinen Wahlkreis, auf meine Eifelheimat, denn die über-
wältigende Mehrheit ihrer Bevölkerung ist demokratisch, patriotisch, 
prowestlich.”

Die Rede von Alois Mertes, die ein Appell an den Gerechtigkeitssinn 
war, fand eine überwältigende Resonanz. Diese Rede und seine Ver-
mittlungsbemühungen zwischen dem American Jewish Committee und 
der Bundesregierung trugen wesentlich zu wechselseitigem Respekt in 
dieser Kontroverse und zu einer angemessenen Gestaltung dieses 
schwierigen Besuches bei. Aber das alles hat Alois Mertes viel Kraft 
gekostet. Die Menschen in der Eifel, die in diesem Einsatz auch eine 
Ehrenrettung ihrer Heimat sahen, haben das bis heute nicht vergessen.

Die Welt, die Alois Mertes im Deutschen Bundestag vertreten hat, ist 
vergangen oder doch verblasst. Das gilt politisch: Er gewann den Wahl-
kreis bei seiner letzten Kandidatur 1983 mit 70 Prozent. Das Ergebnis 
des gewählten CDU-Kandidaten bei der letzten Bundestagswahl war 46 
Prozent. Das gilt strukturell: Als ich meinen Heimatort zum Studium 
verlassen habe, gab es dort 50 Vollerwerbs-Landwirte, heute sind es 
noch zwei. Das gilt kulturell: Das Moselfränkisch ist eine langsam ster-
bende Sprache. Und es gilt auch gesellschaftlich: Auch in der Eifel lässt 
sich das soziale Leben einer älter werdenden Gesellschaft nicht mehr 
ohne Pflegekräfte aus Osteuropa organisieren.

Alois Mertes wäre der letzte, der die Entwicklungen der vergangenen 
Jahrzehnte als eine Verfallsgeschichte deuten würde. Der Kulturpessi-
mismus, der manchem Konservativen eigen ist, war ihm fremd. Er wäre 
natürlich begeistert von einem Europa, das sich zwar um seine Schul-
den, seine Wettbewerbsfähigkeit, seine Weiterentwicklung kümmern 
muss, aber nicht mehr um Pershing II, Neutronenbomben, Mauertote, 
Berlin-Blockaden. Er wäre auch, so glaube ich, begeistert davon, welch 
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weiten Blick für die Welt heute junge Menschen auch aus der Eifel schon 
in frühen Jahren gewinnen können und das in weit größerer Zahl, als 
das früher möglich gewesen wäre. Er würde es schätzen, dass es heute 
auch in der Eifel für junge Menschen ganz selbstverständlich ist, ihren 
Weg, den Weg zum Abitur, zum Studium gehen können. Er hätte Ver-
ständnis, glaube ich, für eine Jugend, die zwar heute leider weder den 
Kirchen noch den Parteien die Türen einrennt, aber Schlange steht bei 
den freiwilligen sozialen Diensten. Und er würde sich freuen, dass die 
Eiflia Illustrata heute problemlos und an jedem Ort via Google als Voll-
text zugänglich ist.

Die Welt des Alois Mertes ist auch in der Eifel vergangen. Aber die Prin-
zipien, die er gelebt hat, die Maßstäbe, die er gesetzt hat, sind heute 
so vital und so präsent wie damals.

Ich denke an Alois Mertes, wenn ich einem Bundestagsabgeordneten 
gegenüber sitze, der sagt, er könne sich ein Engagement für Außen-, 
Sicherheits- oder Entwicklungspolitik nicht leisten, das zahle sich in 
seinem Wahlkreis politisch nicht aus und damit seien keine Wahlen zu 
gewinnen. Alois Mertes hat es geschafft, das eine mit dem anderen  
zu verbinden. Und wir brauchen heute mehr denn je Menschen in der 
Politik, die fest verwurzelt zuhause, der Welt um uns herum zuge-
wandt sind.

Ich denke auch an Alois Mertes, wenn ich mich selbst dabei ertappe, 
mal wieder zu eifrig nach der jüngsten Demoskopie geschaut zu haben. 
Er hat schwierige Befunde der Meinungsforschung immer als Aufforde-
rung zu noch mehr Überzeugungsarbeit verstanden und nicht als Sig-
nal dafür, seine wohlüberlegten Positionen zu räumen. Das war sein 
Verständnis von politischer Führung.

Ich denke an ihn, wenn wieder einmal diskutiert wird, ob die CDU zu 
konservativ sei oder nicht konservativ genug. Alois Mertes war nicht 
bereit, konservativ und fortschriftlich als Gegensätze zu begreifen. Er 
hat Wert darauf gelegt, sich um das Neue, das Originelle und das Ver-
bindende der erfolgreichsten Innovation in der deutschen Parteienland-
schaft der Nachkriegszeit zu kümmern, nämlich um die christlich- 
demokratische Idee und ihre Aussagekraft für die jeweilige Zeit.

Ich denke an ihn, wenn heute manches neu verhandelt wird, was für 
unser Land schon eine gültige Antwort gefunden zu haben schien. Die 
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Gestaltung unserer Demokratie als einer repräsentativen Regierungs-
form, die Soziale Marktwirtschaft als Alternative zu einem ungebändig-
ten Kapitalismus, die Europäische Einigung als Garant für eine gute 
Zukunft unseres Landes – das alles bleibt richtig, aber es wird neu 
befragt und es muss immer wieder neu begründet werden. Ich wünsche 
mir in diesen Debatten möglichst viel von der Alois Mertes eigenen 
Kombination aus Prinzipientreue und Diskursfähigkeit. Heinrich Böll hat 
über Alois Mertes gesagt: Er war in seiner Partei einer, vielleicht der 
einzige, mit dem ich reden konnte und weiter hätte reden können. Alois 
Mertes hat diese Dialogebene gefunden, ohne auch nur ein Jota von 
seinen Positionen in der Sache zu weichen.

Ich denke an Alois Mertes auch, wenn Kirchenführer oder Politiker nicht 
darauf achten, dass Wissen und Gewissen zusammengehören, wenn die 
frohe Botschaft zum Steinbruch für politische Konzepte oder umgekehrt 
zur reinen Privatsache erklärt wird. Er hat daran festgehalten, dass das 
Reich Gottes nicht von dieser Welt ist, wohl aber in dieser Welt.

Ich denke an Alois Mertes, wenn im Alltag, im Beruf oder im öffentli-
chen und politischen Leben der Gerechtigkeitssinn verletzt wird. „Dop-
peltes Maß und doppeltes Gewicht, beides ist dem Herrn ein Gräuel.” 
Dieser Satz aus den Sprüchen Salomos war ihm wichtig. Nicht zuletzt 
dieser Maßstab hat ihn dazu geführt, sich in einer großen Rede im 
Deutschen Bundestag gegen die Aufhebung der Verjährungsfrist für 
Mord zu verwenden. Es hat ihn auch motiviert, sich für die fünf letzten 
deutschen Kriegsverurteilten seiner Zeit einzusetzen. Beides war nicht 
populär. Mit beidem setzte er sich dem Missverständnis aus, Naziver-
brechen relativieren zu wollen, was niemandem ferner lag als ihm. 
Davon hat er sich nicht beirren lassen, sondern geduldig und beharrlich 
für das geworben, was ihm sein Gerechtigkeitssinn und sein Rechts-
empfinden sagte.

Und ich denke an Alois Mertes, wenn es um die Frage geht, ob der po-
litische Katholizismus in Deutschland eine Zukunft hat oder nicht. Aber 
das ist ein zu weites Feld für diesen Beitrag, meine Zeit ist verbraucht 
und die Zahl der Kundigen im Saal ist zu hoch, um das Wagnis näherer 
Ausführungen dazu jetzt zu unternehmen. 

Für die Eifeler war der Bundestagsabgeordnete Alois Mertes ein Ge-
schenk. So haben sie es damals empfunden und so empfinden sie  
es heute. Für mich persönlich war die Zeit mit ihm ein Geschenk. Ein 
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Geschenk, das immer präsent ist, das man vielleicht nicht jeden Tag 
betrachtet, aber jedenfalls immer dann, wenn es jenseits des Tages-
geschäfts um Orientierung und Maßstäbe geht. 

Natürlich waren sein imponierendes Wissen und seine Klugheit, seine 
Lauterkeit und sein unermüdlicher Einsatz, seine natürliche Autorität 
Gründe genug dafür, von Alois Mertes immer wieder neu beeindruckt 
zu sein, besonders als junger, Mensch.

Im Grunde aber war es noch etwas anderes. Alois Mertes hat bei der 
Eröffnung einer Ausstellung mit Bildern des schon erwähnten Wilhelm 
Degode im Januar 1985 in Bitburg folgendes gesagt: „Es ist eine alte 
Weisheit, dass der Mensch sich den Menschen und den Gegenständen 
liebevoll zuwenden muss, wenn er sie wirklich erfassen und begreifen 
will; wenn er sich nicht als Richter, sondern als Freund des Menschen 
versteht”, Ende des Zitats.

Ja, das war es. Er war ein Liebhaber der Menschen und der Aufgaben, 
zu denen er sich berufen fühlte. Alle, die ein Gegenstand dieser liebe-
vollen Zuwendung wurden, die er und seine Familie ausstrahlten, blei-
ben dafür ein Leben lang dankbar.
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