
hans-gert pöttering

„wenn Man eine wertege-

Meinschaft ist, ist es wie 

in einer faMilie – dann 

schliesst Man nicht ein-

fach JeManden aus, wenn es 

probleMe gibt!”

hans-gert pöttering, geboren am 15. september 1945 im niedersäch-

sischen bersenbrück, 1966–1968 wehrdienst, reserveoffizier der  

bundeswehr, 1968–1973 studium der rechts-, politik- und geschichts-

wissenschaften an den universitäten bonn und genf, 1971 studien-

aufenthalt an der columbia university new york, 1973 erstes juristi-

sches staatsexamen, 1974 promotion zum dr. phil. an der universität 

bonn, 1976 zweites juristisches staatsexamen, 1976–1979 universi-

täre lehrtätigkeiten, 1976–1980 europapolitischer sprecher der Ju 

niedersachsen, seit 1979 Mitglied des ep, 1984–1994 Mitglied des 

ausschusses für sicherheit und abrüstung, 1994–1999 stellvertreten-

der vorsitzender der evp-fraktion im ep, 1995 honorarprofessor an 

der universität osnabrück, 1996–1999 leitung der evp-arbeitsgruppe 

„erweiterung der europäischen union”, 1999–2007 vorsitzender der 

evp-fraktion, 1999–2009 Mitglied im bundesvorstand und präsidium 

der cdu, 2007–2009 präsident des ep, seit 2010 vorsitzender der kas 

und kooptiertes Mitglied im bundesvorstand der cdu.

das interview fand am 27. März 2012 in berlin statt und wurde geführt 

von Michael gehler, tim geiger, thomas Jansen, hanns Jürgen küsters, 

godfried kwanten, ulrich lappenküper und Mathieu segers.

Lieber Herr Pöttering, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die 
Zeit genommen haben und uns für ein Zeitzeugen-Gespräch zur Ver-
fügung stehen. Dürfen wir Sie bitten, uns vielleicht zunächst etwas 
über Ihre Erfahrungen aus Ihrer langjährigen politischen Tätigkeit in 
und für Europa zu berichten?



ich habe 1978 von dem satz „hast du einen opa, schick‘ ihn nach eu-

ropa” profitiert, als es um das aufstellungsverfahren für die ersten 

direkten wahlen zum europäischen parlament in deutschland ging. 

viele berühmte, gestandene politikerinnen und politiker kandidierten 

damals für das europäische parlament, die schon eine große nationale 

laufbahn hinter sich hatten. kai-uwe von hassel etwa war zuvor ver-

teidigungsminister, vertriebenenminister, bundestagspräsident, und 

Ministerpräsident in schleswig-holstein. der sozialdemokrat willy 

brandt war bundeskanzler. alfons goppel war langjähriger Minister-

präsident in bayern. es gab noch viele, viele andere, die ich jetzt nicht 

alle namentlich nennen kann.

wir haben wohlmeinende Mitglieder in der cdu. Man hat ja nicht nur 

leute, die aufpassen, sondern auch wirklich wohlmeinende parteifreun-

dinnen und -freunde. sie haben mich 1978/79 vor der europawahl  

gefragt: „warum kandidierst du für das europäische parlament? da 

hast du doch gar nichts zu sagen! du solltest dich für den deutschen 

bundestag bewerben!” Mal unabhängig davon, ob das damals möglich 

gewesen wäre – es war immer meine überzeugung, dass wir europa 

brauchen, weil nur ein geeintes europa unsere gemeinsamen werte, 

die würde des Menschen, die Menschenrechte, die demokratie, die 

freiheit und vor allen dingen den frieden verteidigen können. der  

friedensgedanke war für mich ein ganz entscheidendes element,  

warum ich mich für die europäische einigung engagiert habe.

Mein vater ist im februar 1945, wie wir vermuten, gefallen. er war 

lange zeit vermisst und wurde schließlich für tot erklärt – irgendwo in 

pommern, das jetzt zu polen gehört. ich bin dann im september 1945 

geboren, habe ihn also nie gesehen, und das war – glaube ich – psy-

chologisch gesehen ein starkes Motiv, mich für die einigung europas 

als friedensidee zu engagieren.

dem europäischen parlament anzugehören, war für mich ein wunderba-

res erlebnis. simone veil als die erste präsidentin des europäischen par-

laments auch zu wählen, louise weiss571 zu hören, die alterspräsidentin 

des europäischen parlamentes, die eine beachtliche rede hielt. sie hatte 

ja fast das ganze 20. Jahrhundert durchlebt. egon klepsch war unser 

571 | Louise Weiss (1893–1983), französische Politikerin der gaullistischen 
Partei, 1979–1983 Mitglied des EP.
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fraktionsvorsitzender, später von 1992 bis 1994 präsident des europä-

ischen parlamentes und in beiden ämtern einer meiner vorgänger.  

ganz entscheidend war das Jahr 1982, der 1. oktober! damals sprach 

man von eurosklerose. helmut kohl trauten damals viele gar nicht viel 

zu. er, der aus rheinland-pfalz kam, wurde von einigen als provinziell 

karikiert, aber er entwickelte sich dann zu einem ganz großen deut-

schen staatsmann und europäer. wie wir alle wissen, ist er ja der ein-

zige lebende ehrenbürger europas – neben Jean Monnet, der ja schon 

vor längerer zeit verstorben ist.

ich erinnere mich daran, wie wir anfang der 1980er Jahre, ich glaube, 

es war 1983, an der grenze zu den niederlanden demonstriert haben. 

das war in nordhorn an der grenze. Mit dabei war der deutsche eu-

kommissar karl-heinz narjes. wir demonstrierten für den abbau der 

grenzkontrollen. ich erinnere mich sehr gut an meine damalige rede. 

an der grenze zu den niederlanden erklärte ich, wir vertrauen helmut 

kohl und andries van agt, dem damaligen niederländische Ministerprä-

sidenten, dass es zu einem grenzabbau kommt, und, wie sie wissen, 

ist es ja im rahmen von schengen auch dazu gekommen.

ein wichtiger punkt war für mich 1984 nach der europawahl. auf der 

liste 1979 hatte ich platz 4 in niedersachsen – wir haben also landes-

listen für die cdu deutschlands – und für die europawahl 1984 hatte 

ich das erste Mal den platz 1 auf der liste und bekam ihn dann auch 

1989, 1994, 1999, 2004 und 2009 wieder. 2004 und 2009 war ich auch 

spitzenkandidat der cdu deutschlands für die europawahlen, was keine 

formelle sache ist, weil wir ja landesliste haben, sondern mehr eine 

deklaratorische sache. 2004 war ich fraktionsvorsitzender und 2009 

präsident des europäischen parlaments.

aber zurück zu den 1980er Jahren: 1984 wurde ich vorsitzender des 

unterausschusses „sicherheit und abrüstung“ des europäischen parla-

ments, nachdem ich vorher schon einen arbeitskreis geleitet habe in-

nerhalb der evp. thomas Jansen war damals generalsekretär der evp 

und auch sehr behilflich, dass ich diese aufgabe für die evp bekam. 

wir wurden damals belächelt, dass nun das europäische parlament sich 

auch mit fragen der sicherheit und verteidigung befassen sollte, aber 

mich hat das nie gestört. das war oftmals in meinem politischen leben 

so, dass man die europäer „belächelt“ hat wegen ihrer vorstellungen. 

aber ich habe es immer mit helmut kohl gehalten, der gesagt hat: die 

649



visionäre sind die eigentlichen realisten. damit will ich nicht sagen, 

dass ich ein visionär sei oder gewesen sei, sondern einfach nur zum 

ausdruck bringen, dass wir, die abgeordneten des europäischen par-

laments, mit unseren überlegungen und zielvorstellungen immer sehr 

viel weiter waren als die parteien auf der nationalen ebene.

ein starkes erlebnis war natürlich in den 1980er Jahren die entwicklung 

in Polen, die Entwicklung mit Solidarność, dann Papst Johannes Paul 

ii., der seinen landsleuten zugerufen hat: „habt keine angst!” bun-

despräsident Joachim gauck ist ja gerade dieser tage in polen beim 

Präsidenten Bronisław Komorowski.572 komorowski war zu der zeit par-

lamentspräsident, als ich präsident des europäischen parlaments war. 

wir haben eine sehr gute beziehung entwickelt – insbesondere aber 

auch mit donald tusk, dem gegenwärtigen polnischen Ministerpräsi-

denten, der auch schon bei mir zu hause in bad iburg war. das ist ein 

großes glück für polen und deutschland, dass wir heute so verbunden 

sind und die beziehungen zwischen unseren beiden ländern nie besser 

waren.

ich hoffe, dass die deutschen niemals vergessen, dass die einheit 

deutschlands am 3. oktober 1990 nicht möglich gewesen wäre ohne 

die polen, und auch natürlich nicht ohne die esten, die letten, die li-

tauer und all die anderen, die zuvor für die freiheit eingetreten sind. 

das bringt mehr als alles andere zum ausdruck, dass wir in einer ge-

meinsamen wertegemeinschaft leben und nicht nur als europäische 

union eine geographische oder politische gemeinschaft sind, sondern 

eine wirkliche wertegemeinschaft. das hat sehr konkrete auswirkungen 

auch auf sehr konkrete herausforderungen wie gegenwärtig mit grie-

chenland und der ganzen frage der schuldenkrise, was ich aber hier 

nicht vertiefen möchte.

im zusammenhang mit der einheit deutschlands fällt mir ein ereignis 

ein aus dem februar 1990, als wir mit einer gruppe aus dem unter-

ausschuss „sicherheit und abrüstung”, die geleitet wurde von Jean 

penders573, meinem niederländischen freund und unserem sicherheits-

572 | Bronisław Komorowski (geb. 1952), polnischer Politiker der Bürgerplatt-
form, 2007–2010 Parlamentspräsident, seit 2010 Präsident seines  
Landes.

573 | Jean Penders (geb. 1939), niederländischer Politiker der KVP, heute 
CDA, 1979–1994 Mitglied des EP.
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politischen sprecher im ausschuss, in Moskau waren. das war mehr 

als ein halbes Jahr vor der einheit deutschlands. wir waren dann bei 

valentin falin, dem damaligen zuständigen Mann für die europapolitik 

und die internationale politik des zk der kpdsu. wir redeten über die 

mögliche einheit deutschlands und die mögliche Mitgliedschaft in der 

nato. er war gegen beides. dann hat aber unser fraktionsmitglied, 

die heutige vizepräsidentin der europäischen kommission, viviane 

reding574 aus luxemburg, eine sehr clevere begründung gegeben und 

hat gesagt: „herr falin, deutschland, das ist so ein großes deutsch-

land, wenn das wiedervereinigt ist – und wir sind ja dafür, dass es 

wiedervereinigt wird – dann ist das doch gut, wenn dieses große 

deutschland eingebunden wird. das ist doch auch im sowjetischen 

interesse, wenn dieses deutschland nicht so freischwebend ist, son-

dern durch die nato eingebunden wird.” natürlich war falin nicht da-

für. aber ich fand diese begründung von einer luxemburgerin wirklich 

clever.

ich habe dieser tage wieder daran gedacht. ich war letzte woche in 

new york und washington bei henry kissinger und erinnerte mich an 

einen besuch des us-amerikanischen botschafters anfang der 1990er 

Jahre bei mir im landkreis osnabrück, der dort eine rede hielt.  

auch er war bei mir zu hause in bad iburg. ich spreche von vernon 

walters575. walters berichtete, dass er 1989/90 zu henry kissinger ge-

gangen sei und gesagt habe: „henry, tell it to the president, we have 

to unite germany now!” das habe ich henry kissinger nochmals be-

richtet letzte woche. dieser sagte dazu: „genauso war es! vernon  

walters ist zu mir gekommen.” und henry kissinger hat mit präsident 

george bush gesprochen.

das will ich doch auch zum ausdruck bringen: es gab keine regierung 

in der welt, auch in europa nicht, die deutschland bei der einheit so 

unterstützt hat wie das der fall war mit george bush senior. in europa 

hatten wir ja durchaus eine andere gemengelage. ich möchte jetzt 

574 | Viviane Reding (geb. 1951), luxemburgische Politikerin der CSV, 1989–
1999 Mitglied des EP, 1999–2004 EU-Kommissarin für Bildung und  
Kultur, 2004–2010 EU-Kommissarin für Informationsgesellschaft und 
Medien, seit 2010 EU-Kommissarin für Justiz, Grundrechte und Bürger-
schaft sowie Vizepräsidentin der Kommission.

575 | Vernon A. Walters (1917–2002), amerikanischer Diplomat, 1985–1989 
Botschafter bei den Vereinten Nationen, 1989–1991 Botschafter in der 
Bundesrepublik Deutschland.
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nicht auf einzelheiten eingehen. aber die wunderbare erfahrung im 

europäischen parlament war, dass wir dort eine breite unterstützung 

für die einheit deutschlands hatten, und anders als in einigen haupt-

städten gab es keinen ernsthaften widerspruch. 

das lag auch daran, dass wir uns über die Jahre seit 1979 hinweg ver-

trauen erarbeitet hatten, dass die kolleginnen und kollegen aus den 

anderen ländern uns vertrauten. ich sage es auch gerade mit bezug 

auf die niederlande. die regierung in den haag war ja nicht immer so 

hilfreich für helmut kohl, aber die europa-abgeordneten aus den nie-

derlanden waren wirklich wunderbare freunde. das hatte auch damit 

zu tun, weil in unserem evp-programm von selbstbestimmungsrecht 

aller europäer einschließlich der deutschen die rede war und sich die-

ses vertrauen innerhalb der evp und auch innerhalb unserer fraktion 

so entwickelt hatte. 

ein entscheidender durchbruch war dann natürlich Maastricht 1992 mit 

der Mitentscheidung des europäischen parlaments. dort gab es erst-

malig die Mitentscheidung des parlaments in einigen bereichen. dann 

wurde ich von der fraktion beauftragt, seit 1994 war ich stellvertre-

tender fraktionsvorsitzender, für unseren kongress in toulouse 1995 

das dokument für die regierungskonferenz von amsterdam zu entwi-

ckeln. wichtig waren dabei vor allem zwei aspekte: Mitentscheidung 

des europäischen parlaments in allen fragen europäischer gesetzge-

bung und die Mehrheitsentscheidung im Ministerrat in allen fragen 

europäischer gesetzgebung.

das haben wir zwar nicht ganz erreicht, aber es war ein großer durch-

bruch, und ich möchte auch darauf hinweisen, dass von den cdu/csu-

kollegen in ganz besonderer weise neben anderen elmar brok, mein 

kollege aus nordrhein-westfalen, jetzt wieder vorsitzender des auswär-

tigen ausschusses des europäischen parlaments, in den regierungskon-

ferenzen eine entscheidende rolle spielte. dass wir je nach position – ich 

in der fraktion, er in den regierungskonferenzen – eng zusammenge-

arbeitet haben, half ungemein. unsere vorarbeit in der fraktion und auf 

dem evp-kongress in toulouse brachte einen wirklichen durchbruch.

dann möchte ich darauf hinweisen, und das war ein entscheidendes 

element, dass ich in der zweiten hälfte der wahlperiode 1994 bis 1999 

zuständig wurde für die fragen der erweiterung. die regierungen hat-

ten zunächst die erweiterung vorgesehen um estland, polen, ungarn 
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und slowenien. litauen, lettland wie auch die slowakei waren nicht in 

dieser ersten runde. wir haben dann als fraktion auf meinen vorschlag 

beschlossen, dass aber auch lettland, litauen und die slowakei die 

chance haben sollten, mit in die erste runde aufgenommen zu werden. 

wir haben dann gesagt: wir empfehlen intensive verhandlungen mit 

denjenigen, die weit fortgeschritten sind und verhandlungen mit den-

jenigen, die noch nicht so weit fortgeschritten sind – aber mit der 

chance, dass sie aufholen können. wie sie alle wissen, sind ja dann 

zehn länder am 1. Mai 2004 der europäischen union beigetreten: est-

land, lettland, litauen, polen, die tschechische republik, die slowakei, 

ungarn, slowenien plus Malta und zypern. also wir haben es geschafft, 

lettland und litauen und auch die slowakei, die eine sonderrolle spielte, 

mit hinein zu bekommen in diese aufnahmerunde. zunächst hat es die 

fraktion beschlossen, dann das parlament, dann hat die kommission 

es übernommen und dann auch die regierungen.

ein wichtiges ereignis war die bildung der prodi-kommission 1999 im 

herbst. ich war am 13. Juli 1999 gewählt worden als fraktionsvorsit-

zender. aber wie das immer so ist, wenn man gerade gewählt wurde 

– man ist noch nicht so stark, dass man all das, was man durchsetzen 

will, durchsetzen kann. prodi gehörte nicht zu uns, nicht zur evp. er 

war einst Mitglied, wie sie wissen, der democrazia cristiana, aber hatte 

die partei dann verlassen und gehörte also nicht zu uns. wir in der 

fraktion – das war auch besonders mein anliegen – vertraten die auf-

fassung, der wahlsieger sollte sich in der person des kommissionsprä-

sidenten wiederfinden. so steht es jetzt auch im vertrag von lissabon: 

dass der vorschlag für den kommissionspräsidenten das wahlergebnis 

berücksichtigen soll. das gab es zwar noch nicht in der vertragsform 

1999, aber diese politische forderung hatten wir schon. anders als 

2004 war ich aber 1999 als neuer fraktionsvorsitzender nicht stark 

genug, um prodi zu verhindern, so dass wir ihm etwas abhandeln muss-

ten. dann haben wir uns auf fünf punkte verständigt. ich gehe auf die 

drei wichtigsten punkte ein.

erstens: die kommission erklärt, dass ihre präsenz im plenum des par-

laments vorrang hat vor anderen terminen – was aus der sicht von heute 

selbstverständlich erscheint. auf nationaler ebene war es immer selbst-

verständlich, dass die regierung im parlament anwesend zu sein hat.

zweitens: der kommissionspräsident entlässt einen kommissar, wenn 

er nicht mehr das vertrauen des parlaments hat. da war der hinter-

653



grund, dass die kommission von Jacques santer ja gescheitert ist an 

Édith cresson, weil santer sie bedauerlicherweise nicht entlassen 

konnte, denn der französische staatspräsident Jacques chirac, erlaubte 

es nicht, dass aus der Grande Nation ein kommissar zurückgezogen 

wird. nun wollten wir auch erreichen, dass nicht gleich eine ganze kom-

mission scheitert, wenn ein kommissar sich vermeintlich oder wirklich 

fehlverhält. nun konnte prodi nicht zusagen, dass er jemanden entlas-

sen würde, wenn das parlament es fordert. das wäre ein automatismus 

gewesen, der rechtlich zweifelhaft war. aber clever, wie er war, hat prodi 

dann vor dem vertrauensvotum für die kommission jedes Mitglied der 

kommission gefragt: „würden sie zurücktreten, wenn ich sie dazu auf-

fordere?” dann hat jedes Mitglied der kommission sich dazu verpflich-

tet, so dass wir diesen punkt auch durchgesetzt haben.

drittens: das parlament, das ja formell nicht die gesetzesinitiative hat, 

kann die kommission auffordern, vorschläge für ein gesetz zu machen. 

so hat sich die kommission verpflichtet, diesem anliegen in der regel 

zu entsprechen. auch da sind wir mit unseren forderungen durchge-

kommen. das war ein wichtiger institutioneller einstieg. 

sehr wichtig war dann nizza im dezember 2000. chirac trat vor das 

europäische parlament und berichtete über den gipfel von nizza. der 

vertrag von nizza war in der sache, was die kompetenzen des parla-

ments anging, nicht weiterführend. wir waren sehr kritisch. aber die 

kollegen bei uns in der fraktion, deren parteien in den nationalen 

hauptstädten an der regierung waren, wie die spanier mit José Maria 

aznar, haben natürlich ja gesagt zu nizza, während wir – cdu/csu, 

wir waren in der opposition – meinten, dass nizza nicht hinreichend 

war und nein gesagt haben. ich armer kerl stand nun da und musste 

chirac antworten und habe gesagt: „wir werden unsere endgültige 

haltung zu nizza erst dann bekanntgeben, wenn wir wissen, was nach 

nizza kommt.” so habe ich ordentlich auf den putz gehauen, und so 

wurde gar nicht erkennbar, dass unsere fraktion in der sache gespal-

ten war.

dann habe ich großen wert darauf gelegt, dass wir noch vor weihnach-

ten 2000 als fraktion einen antrag stellten für den evp-kongress im 

Januar 2001 in berlin, der dann durch den damaligen generalsekretär 

der evp-fraktion, den heutigen generalsekretär des parlaments, klaus 

welle, geschrieben wurde. in diesem antrag forderten wir eine neue 

konferenz, die wirklich in der sache auch weiterführt. ich werde nie 
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vergessen, wie der heutige italienische staatspräsident, giorgio napo-

litano576, im Januar in der straßburg-sitzung auf mich zukam – er war 

damals europaabgeordneter, vorsitzender des konstitutionellen aus-

schusses – und zu mir sagte: „da haben sie etwas tolles gemacht, eine 

solche neue konferenz zu fordern”. da habe ich geantwortet: „Machen 

sie das gleiche in ihrer parteienfamilie, damit wir das auch bei den 

regierungen durchsetzen können!” sie wissen, es ist ja dann zum ver-

fassungskonvent gekommen und zu dem verfassungsvertrag, der dann 

bedauerlicherweise in frankreich und in den niederlanden im Jahre 

2005 abgelehnt wurde.

es war dann der von mir eigentlich hochgeschätzte niederländische 

außenminister ben bot,577 der die törichte bemerkung machte: „der 

vertrag ist tot.” dann habe ich ihm widersprochen, was die eine oder 

andere niederländische zeitung auch wiedergab. dann ist er zu mir in 

mein fraktionsvorsitzendenbüro in brüssel gekommen und hatte lei-

tende herren aus seinem Ministerium dabei. einer ist jetzt im übrigen 

botschafter in berlin. dann habe ich gesagt: „herr außenminister, wie 

können sie so etwas sagen? so lange etwas feuer in der asche ist, 

müssen wir doch für unsere gute sache kämpfen.” sie wissen, dass wir 

schließlich den vertrag von lissabon erreicht haben.

als der vertrag von lissabon im Jahre 2008 zunächst abgelehnt wurde 

in irland, bin ich in der katholischen bischofskonferenz des landes ge-

wesen. diese fand in einem kloster statt, wo ich mit den bischöfen 

darüber diskutiert habe. es gab ja immer auch anfechtungen von der 

katholischen kirche, weil es keinen gottesbezug im vertrag von lissa-

bon gab und auch das christlich-jüdische erbe nicht genannt wurde, 

obwohl unsere fraktion sich sehr darum bemüht hatte. ich habe dann 

noch eine bemühung unternommen in vorbereitung der berliner erklä-

rung vom 25. März 2007, die hier in berlin unterschrieben wurde von 

angela Merkel als präsidentin des europäischen rates, von José Manuel 

durão barroso für die europäische kommission und von mir für das 

europäische parlament, was schon an sich ein wunder ist, dass die drei 

institutionen sich auf einen text einigten. ich hatte die vollmacht vom 

parlament, zu unterschreiben, ohne dass das parlament den text im 

576 | Giorgio Napolitano (geb. 1925), italienischer Politiker der PD, seit 2006 
Präsident seines Landes.

577 | Bernard Rudolf Bot (geb. 1937), niederländischer Diplomat und Politiker 
des CDA, 1992–2003 Ständiger Vertreter bei der EU, 2003–2007 Außen-
minister seines Landes.
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ganzen kannte. das ist schon für das parlament etwas ganz besonde-

res. wenn sie wollen, kann ich ihnen die verfahren – da ist ja vieles 

psychologie – hinterher noch erläutern. das würde jetzt hier zu weit 

führen.

ich hatte im vorfeld der berliner erklärung bei einem abendessen an-

fang März 2007, als ein gipfel in brüssel war, noch einmal eine bemü-

hung unternommen, dass das christlich-jüdische erbe genannt würde. 

guy verhofstadt als Ministerpräsident belgiens hatte mir am tag vorher 

zugesichert, dass die belgier das akzeptieren könnten, hat mir aber 

dann am tag des gipfels gesagt, seine koalition könne das nicht mit-

machen. ich habe das dann gleichwohl noch einmal erwähnt bei dem 

abendessen. ich saß zwischen angela Merkel, die die präsidentschaft 

hatte, und Jacques chirac, und als ich vom christlich-jüdischen erbe 

sprach, sagte chirac sofort: „das ist mit frankreich nicht zu machen!” 

es kam dann nicht in die erklärung hinein.

ich habe – das muss man in diesem zusammenhang vielleicht auch 

noch sagen – am 30. november 2004 einen letzten besuch bei papst 

Johannes paul ii. gemacht, wo er mir ein wunderbares dokument über-

reicht hat, in dem er sinngemäß erklärt: selbst wenn man mit dem, 

was man erreichen möchte, für die werte des christentums auch nicht 

immer erfolgreich ist, hat es doch seinen bekenntnischarakter. in mei-

nem arbeitszimmer in brüssel hängt dieses dokument an der wand. 

zudem hat er es noch unterzeichnet. er ist ja dann vier Monate später 

gestorben.

unsere bemühungen waren in bezug auf den verfassungsvertrag und 

dann den lissabon-vertrag insofern erfolgreich, als dass wir den kir-

chenartikel haben, in dem ja die kirchen in besonderer weise heraus-

gehoben sind. dann haben wir am 12. dezember 2007 die charta der 

grundrechte am tag vor der unterzeichnung des vertrages von lissa-

bon im europäischen parlament in straßburg unterzeichnet, um noch 

einmal unsere werte zum ausdruck zu bringen. José Manuel durão 

barroso als präsident der europäischen kommission, José sócrates578 

als präsident des europäischen rates und ich als präsident des euro-

päischen parlaments haben im europäischen parlament die charta un-

terzeichnet, die unsere gemeinsamen werte verkörpert.

578 | José Sócrates (geb. 1957), portugiesischer Politiker der sozialistischen 
Partei, 2005–2011 Ministerpräsident seines Landes.
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gestatten sie mir noch eine letzte bemerkung: die britischen konser-

vativen waren ja bis 2009 in unserer fraktion im europäischen parla-

ment. es war ein langer, langer weg, bis sie in die fraktion kamen in 

den 1990er Jahren, und 1999 wurde dann der name geändert oder 

ergänzt: evp-ed-fraktion, ed für europäische demokraten.

ich vergesse nie, das war in Malaga, als wolfgang schäuble noch als 

parteivorsitzender der cdu und william hague zu den studientagen 

der evp-fraktion kamen. das war ein paar tage vor meiner wahl zum 

fraktionsvorsitzenden. wilfried Martens war für die evp als der bishe-

rige fraktionsvorsitzende und natürlich als vorsitzender der partei da. 

wir beschlossen, unseren namen zu erweitern in evp-ed, und ed stand 

dann für die britischen konservativen, später auch für die ods-leute 

aus tschechien, die dann 2004 dazu kamen. nachdem hague den vor-

sitz der konservativen partei aufgeben musste, kam iain duncan 

smith579, dann kam Michael howard580. Mit Michael howard haben wir 

vor der europawahl 2004 vereinbart, dass wir den briten zugeständ-

nisse machen hinsichtlich unserer geschäftsordnung der fraktion. wir 

haben dann eine kommission gehabt, in der auch Marianne thyssen581  

für belgien dabei war. ich bin ein europäischer föderalist. es ist immer 

eine große hilfe, wenn man angehörige aus kleinen Mitgliedsstaaten 

oder föderalisten dabei hat. dann haben wir vor der wahl dahingehend 

einen vorschlag für die änderung unserer geschäftsordnung gemacht, 

dass den briten ein stellvertreter in der fraktion zusteht und dass sie 

in konstitutionellen und institutionellen fragen ihre eigenen positionen 

haben können. dann wollte ich darüber in einer fraktionssitzung ab-

stimmen lassen. ich hatte aber die psychologie nicht ganz richtig ein-

geschätzt. ich glaubte, die sache sei abstimmungsreif, und dann haben 

unsere französische kolleginnen und kollegen von der uMp an dem 

abend den saal verlassen, nicht die fraktion, sondern den saal verlas-

sen, und das war für mich eine fehleinschätzung, die ich da vorgenom-

men hatte, weil ich dachte, die sache ist entscheidungsreif. dann habe 

ich mich sehr mit alain Juppé bemüht, der damals der parteivorsitzende 

579 | Iain Duncan Smith (geb. 1954), britischer Politiker der konservativen 
Partei, 2001–2003 deren Vorsitzender, seit 2010 Arbeits- und Pensions-
minister seines Landes.

580 | Michael Howard (geb. 1941), britischer Politiker der konservativen  
Partei, 1993–1996 Innenminister seines Landes, 2003–2005 Vorsitzen-
der der konservativen Partei.

581 | Marianne Thyssen (geb. 1956), belgische Politikerin der CD&V, seit 1991 
Mitglied des EP, 2008–2010 Vorsitzende ihrer Partei.
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war, dass die franzosen einlenkten. ein paar wochen später haben wir 

dann über die änderung unserer geschäftsordnung abgestimmt. die 

franzosen haben mitgemacht, d. h. sie haben sich der stimme enthal-

ten, so dass die britischen konservativen vor der europawahl 2004 ihre 

wünsche durchsetzen konnten. aber ich habe immer abgelehnt, dass 

der ed-teil gleichberechtigt war neben dem evp-teil und dass sie in 

ihren ed-teil aufnehmen konnten, wen sie wollten. das war es, was die 

briten eigentlich wollten. das haben wir immer abgelehnt. die fraktion 

war immer das gemeinsame dach. in der gemeinsamen fraktion hatte 

der evp-teil auch immer die Mehrheit, so dass also die briten dem evp-

teil nicht ihre Meinung aufzwingen konnten. in der konferenz der prä-

sidenten hatte ich dann als fraktionsvorsitzender immer auch so viele 

stimmen, wie die fraktion Mitglieder hatte, so dass ich auch mit den 

britischen stimmen für unsere gute europäische sache eintreten 

konnte.

dann erschien david cameron auf der politischen bildfläche und ver-

sprach seinen unterhaus-kollegen, wenn sie ihn denn zum führer 

wählen würden, dass er seine leute aus der fraktion holen werde. 

dann habe ich mit ihm – ich glaube, Januar/februar 2006 – in london 

ein gespräch gehabt. Mittlerweile war er parteivorsitzender und er 

wollte seine leute herausholen. ich habe ihm gesagt: „sie werden 

wortbrüchig, wenn sie das machen, denn wir haben vor der wahl mit 

Michael howard besprochen, ihrem amtsvorgänger, unsere satzung 

zu ändern. vor der wahl 2004 haben alle konservativen kandidatinnen 

und kandidaten unterschrieben, dass sie nach der wahl in die fraktion 

gehen und auch die ganze wahlperiode ihr angehören.” darauf sagte 

er: „diese verpflichtung bin ich nicht eingegangen.” ich erwiderte: „sie 

stehen in der verpflichtung ihrer partei. die politik fängt nicht mit ih-

nen neu an.” er hat dann später zu Joseph daul gesagt, das sei eines 

der unerfreulichsten gespräche gewesen, die er jemals gehabt habe. 

aber das zeigt, dass das gespräch doch sinnvoll war. ich war freund-

lich zu ihm. der weg zum ausgang war sehr weit und so habe ich ihn 

dann noch begleitet. wir haben uns freundlich verabschiedet, sind uns 

dann noch zweimal begegnet. aber das war ein absolut hartes ge-

spräch.

dann sind die briten bis 2009 in der fraktion geblieben. cameron hat 

dann gesagt, er hätte wort gehalten, aber so ist es meines erachtens 

nicht gewesen. wir haben im parlament alles getan, dass sie keine 

verbündeten fanden. es gab die fraktion der uen unter vorsitz von 
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brian crowley582, mit dem ich mich wunderbar verstanden habe. er 

hatte in seiner fraktion damals auch die recht- und gerechtigkeitspar-

tei der Kaczyńskis aus Polen. Die Polen hatten ihm versichert, sie blei-

ben auf jeden fall bis 2009 in der fraktion, so dass die briten auch gar 

keinen allianzpartner fanden. es wäre für sie der super-gau gewesen, 

fraktionslos, die so genannten Non-Inscrits, zu sein. also sind sie bis 

2009 bei uns geblieben. cameron meinte dann, die konservativen hät-

ten ihr wort gehalten. aber die bedingungen waren doch etwas anders. 

2009 haben die briten ja die fraktion verlassen, und gleichwohl ist die 

evp auch bei den wahlen 2009 wie 2004 und 1999 die stärkste frak-

tion geworden.

Herr Pöttering, zunächst einmal ganz herzlichen Dank. Sie sollten viel-
leicht noch zwei bis drei Akzente zu Ihrer Präsidentschaft sagen. Was 
war für Sie besonders wichtig?

was war wichtig? die wahl war am 16. Januar 2007. es gab eine ver-

einbarung mit den sozialisten. wir hatten mit den sozialisten 2004 

nach der europawahl eine vereinbarung getroffen, dass wir in der ers-

ten hälfte einen sozialisten wählen und in der zweiten hälfte dann ei-

nen christdemokraten. das ist dann immer so, dass man keinen einfluss 

nehmen kann, wer nun der kandidat der anderen fraktion ist. bei den 

sozialisten sah es erst so aus, als ob der frühere französische Minis-

terpräsident Michel rocard583 der kandidat würde. er fand aber nicht 

die unterstützung der französischen sozialisten. die sind im parlament 

ziemlich links, und rocard ist eher ein Mann der Mitte oder wenn man 

so will: der rechten Mitte. Jedenfalls wurde dann der kandidat der spa-

nier, Josep borrell584, der als Minister schon einen langen nationalen 

weg hinter sich hatte, auserkoren. er war aber völlig neu im europäi-

schen parlament. die liberalen haben dann in einem sehr gelungenen 

Coup Bronisław Geremek585 aufgestellt. das ist eine großartige persön-

lichkeit. dass ich ein schlechtes gewissen hatte, wäre übertrieben. aber 

582 | Brian Crowley (geb. 1964), irischer Politiker der Fianna Faíl, seit 1994 
Mitglied des EP.

583 | Michel Rocard (geb. 1930), französischer Politiker der sozialistischen 
Partei, 1988–1991 Premierminister seines Landes, 1994–1997 und seit 
1999 Mitglied des EP.

584 | Josep Borrell (geb. 1947), spanischer Politiker der sozialistischen Partei, 
2004–2009 Mitglied des EP, 2004–2007 dessen Präsident.

585 | Bronisław Geremek (1932–2008), polnischer Politiker der liberalen Unia 
Wolniści, 1997–2000 Außenminister seines Landes.
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ich fühlte mich nicht so ganz wohl, dass wir nun für den sozialisten 

borrell waren. das hatte nichts mit borrell als person zu tun. aber es 

war schade, dass wir diesen großen geremek nicht unterstützen konn-

ten, weil wir ja nun dieses bündnis mit den sozialisten eingegangen 

waren und das auch der sache immer stabilität verleiht, wenn die bei-

den größten fraktionen sich auf das amt des präsidenten einigen. in 

der folge war ich dann zu geremek immer besonders freundlich, weil 

ich mich unwohl fühlte, dass wir nicht für ihn stimmen konnten. 

dann habe ich am 13. februar 2007 meine programmrede gehalten, 

die sehr lange dauerte. ich vertrat den standpunkt, dass wenn der 

präsident des europäischen rates die rede hält, man erwartet, dass 

der parlamentspräsident selbstverständlich die sitzung leitet. dann 

habe ich gesagt: dann ist es auch selbstverständlich, wenn der parla-

mentspräsident seine programmrede hält, dass der präsident – in die-

sem fall die präsidentin, also angela Merkel – auch dabei ist. das war, 

glaube ich, bisher das einzige Mal, dass der präsident oder die präsi-

dentin des europäischen rates bei der programmrede des präsidenten 

des europäischen parlaments anwesend war. angela Merkel ist gekom-

men. ich weiß noch, wie ich sie am diplomateneingang in straßburg 

am roten teppich empfing, und sie sagte, sie sei auch gerne gekommen 

– was auch gewiss ehrlich war.

ich will einen punkt erwähnen, weil er uns heute noch beschäftigt: ich 

habe in meiner rede ein haus der europäischen geschichte vorgeschla-

gen, was keine neue idee war. bis dato hatte aber niemand diese idee 

richtig aufgegriffen und durchgesetzt. ich war entschlossen, dieses 

nicht nur vorzuschlagen, sondern auch umzusetzen. dann hat das prä-

sidium sich auch der sache angenommen. wir haben ein kuratorium 

unter meinem vorsitz eingerichtet, den ich bis heute innehabe. dann 

haben wir einen sachverständigenrat einberufen, der ein konzept er-

arbeiten sollte unter vorsitz des direktors des hauses der deutschen 

geschichte, prof. hans walter hütter586. dort ist ein erstes konzept 

entwickelt worden. heute gibt es den sachverständigenbeirat nicht 

mehr, sondern einen wissenschaftlichen beirat unter vorsitz des polni-

schen historikers wlodzimierz borodziej. es gibt mittlerweile auch ein 

aufbauteam von etwa 20 leuten. die direktorin ist eine slowenin, taja 

586 | Hans Walter Hütter (geb. 1954), deutscher Geschichtswissenschaftler, 
seit 2007 Leiter der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland.
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vovk van gaal. wir haben einen architekten-wettbewerb abgeschlos-

sen, den ein architektenbüro gewonnen hat, das auch das Petit Palais 
in paris umgebaut hat. wir haben jetzt im haushalt 2012 13 Millionen 

euro dafür. es wird derzeit ausgeschrieben, wer das gebäude, was wir 

hinter dem parlament in brüssel haben, umbaut. dort liegt auch dieser 

leopoldpark mit einem kleinen see. das eastman-gebäude gehört für 

99 Jahre dem europäischen parlament. hier wird dann umgebaut. dort 

wird es auf mehreren etagen das haus der europäischen geschichte 

geben mit schwerpunkten wie den totalitären systemen des 20. Jahr-

hunderts, den kriegen und der europäischen friedensantwort, der ei-

nigung europas mit rückbezügen auf athen, rom, das Mittelalter, das 

christentum usw. die ganze sache wird ca. 50 Millionen euro kosten: 

30 Millionen euro für den umbau, 20 Millionen euro für die einrichtung 

des hauses. wir werden eine ausstellungsfläche für eine ständige aus-

stellung von 4.000 quadratmeter haben und eine ausstellungsfläche 

für eine temporäre ausstellung von etwa 600 quadratmeter.

das ist eigentlich das wichtigste, was umgesetzt wurde. es war wahn-

sinnig schwierig. wenn ich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren ge-

spräche mit kolleginnen und kollegen führte, sind die in der regel zu 

mir gekommen. nun aber bin ich in fast alle büros der haushälter hi-

neingegangen und habe mit ihnen gesprochen. sie wollten das geld 

erst nicht zur verfügung stellen und haben gesagt, dass die kommission 

und der rat eingebunden werden müssten. aber wenn wir die einge-

bunden hätten, wäre die sache passé gewesen – dann hätten wir es 

nie erreicht. aber was wir erreicht haben, ist, dass barroso eine schrift-

liche erklärung an meinen nachfolger Jerzy buzek587 gegeben hat: wenn 

das gebäude steht und eingerichtet ist, wird die kommission sich an 

den folgekosten beteiligen. das hat dann unsere haushälter, auch die 

sozialisten, die das geld zunächst in die reserve stellen wollten, ver-

söhnt, so dass sie das auch unterstützten.

das haus der europäischen geschichte soll vor der europawahl 2014 

eröffnet werden. das ist ambitioniert, wird auch wahrscheinlich nicht 

ganz fertig sein, aber wir können es dann eröffnen. das würde der ge-

genwärtige präsident machen, Martin schulz, so dass die sozialisten 

da auch einen anreiz haben, die dinge voran zu treiben.

587 | Jerzy Buzek (geb. 1940), polnischer Politiker der liberalen Bürgerplatt-
form, 1997–2001 Ministerpräsident seines Landes, 2009–2012 Präsident 
des EP.
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Was gibt es noch zu sagen? Ich sprach schon von Bronisław Geremek. 

er ist ja durch einen furchtbaren autounfall zu tode gekommen. es 

war am 13. Juli 2008. es gab ein großes staatsbegräbnis – erst in der 

kirche in warschau. dabei fiel mir die einheit von kirche und nation 

in polen auf. geremek stammte ja aus einer jüdischen familie, aber 

sein leichnam im sarg wurde in der katholischen kirche aufgebahrt. 

angeblich soll er auch katholisch geworden sein. warum berichte ich 

das? es gab dann eine zeremonie auf dem friedhof vor dem ehren-

grab. es gab nur einen nicht-polnischen redner, und das war der prä-

sident des europäischen parlaments, der deutscher war. sie können 

sich vorstellen, wie mich das in einer solchen situation berührt hat. 

dann war der stellvertretende kommandant des ghetto-aufstandes 

von 1943 da, Marek edelmann588, der 2009 gestorben ist. er war da-

mals fast 90 Jahre alt und wir hielten uns an der hand. er sprach als 

übernächster nach mir. das war ein ganz tiefes historisches erlebnis 

für mich, weil einem dabei so viel durch den kopf geht.

ein weiterer wichtiger psychologischer aspekt betrifft das Jahr 2007. 

am 21. dezember 2007 wurde an der deutsch-polnischen und der 

deutsch-tschechischen grenze der abbau der grenzkontrollen vollzo-

gen. angela Merkel war als präsidentin des europäischen rates wie 

auch die Ministerpräsidenten donald tusk und Mirek topolánek589 an-

wesend. wenn man ein bewusstsein für geschichte hat und weiß, was 

grenzen bedeuten für einen krieg und Militär, das grenzen überschrei-

tet, dann spürt man in einer solchen stunde, was es heißt, dass die 

grenzen nicht mehr da sind. das war ein tiefes erlebnis am 21. de-

zember 2007.

ein weiteres erlebnis aus meiner sicht hat ebenso eine tiefe symboli-

sche bedeutung: ich wollte immer einmal den bischof von osnabrück, 

franz-Josef bode590, also die diözese, aus der ich komme, und meinen 

freund, den erzbischof von oppeln, alfons nossol591, jetzt emeritiert 

als bischof, zu einem gottesdienst zusammenbringen. dann bekamen 

588 | Marek Edelman (1919–2009), polnischer Politiker der Solidarność, 1989–
1993 Mitglied des polnischen Parlaments.

589 | Mirek Topolánek (geb. 1956), tschechischer Politiker der ODS, 2006–
2009 Ministerpräsident seines Landes.

590 | Franz-Josef Bode (geb. 1951), deutscher römisch-katholischer Theologe, 
seit 1995 Bischof von Osnabrück.

591 | Alfons Nossol (geb. 1932), polnisch-deutscher römisch-katholischer The-
ologe, 1977–2009 Bischof von Oppeln.
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wir schließlich einen termin, den 12. Juli 2009. das war zwei tage vor 

der wahl von Jerzy buzek – und damit auch zwei tage vor meinem 

ausscheiden aus diesem amt. ein halbes Jahr vorher hatten wir unse-

ren kongress der evp in warschau. donald tusk lud mich zu einem 

frühstück ein. dann habe ich ihm gesagt, dass dieser gottesdienst am 

12. Juli stattfinden werde, woraufhin er meinte, dass er gerne dabei 

sein wolle. am 12. Juli haben wir schließlich diesen gottesdienst gefei-

ert – mit donald tusk, mit Jerzy buzek, mit Joseph daul und dessen 

frau. alfons nossol hat die predigt gehalten. er sagte u. a.: „auf einen 

polnischen papst ist ein deutscher papst gefolgt, und auf einen deut-

schen präsidenten des europäischen parlaments folgt ein polnischer 

präsident des europäischen parlaments. so etwas kann nur dem hei-

ligen geist einfallen.” das war eine schöne begebenheit.

donald tusk war auch zu einem anderen anlass einmal in meiner 

wahlregion und hat in meinem geburtsort bersenbrück im gymna-

sium gesprochen. das war ein wunderbares erlebnis. die schülerinnen 

und schüler haben die polnische nationalhymne gesungen – auf pol-

nisch!

damit darf ich das auch abschließen, wie sich in wunderbarer weise 

die beziehungen zwischen deutschland und polen, auch der cdu und 

der bürgerplattform entwickelt haben. das gibt einem wirklich Mut, 

auch für die zukunft an diesem wunderbaren und großen projekt der 

einheit europas weiter mitzuarbeiten.

Herzlichen Dank für diese eindrücklichen Schilderungen. Könnten Sie 
uns berichten, wie Sie Abgeordneter des Europäischen Parlaments 
geworden sind? Sie haben von der Aufbruchstimmung im Jahre 1979 
gesprochen! Wie lief Ihre Nominierung zum Kandidaten eigentlich 
konkret ab? Und eine Zusatzfrage noch: Gab es im Zusammenhang 
mit der Kollektiv-Demission der Santer-Kommission 1999 auch einen 
schleichenden Bedeutungsverlust der Kommission? Hat das Europä-
ische Parlament dadurch nicht auch einen Verbündeten mit Blick auf 
den Rat verloren?

zunächst, wie bin ich europa-abgeordneter geworden? wo fängt man 

da an? 1973/74 waren landtagswahlen in niedersachsen. ich als  

bersenbrücker bemühte mich, kandidat für den landtag zu werden, 

wobei ich eigentlich überhaupt keine chancen hatte, weil der amtie-

rende abgeordnete ein früherer Minister für wirtschaft und verkehr in 
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niedersachsen, karl Möller592 aus quakenbrück war. die orte spielen 

jetzt durchaus eine rolle. derjenige, der Möller ablösen sollte, war der 

kreisvorsitzende der cdu, reinhard von schorlemer593, dessen nach-

folger ich dann 1990 als cdu-kreisvorsitzender wurde. das wahlgre-

mium bestand aus 23 personen und man wusste eigentlich vorher, wo 

sie standen. diese 23 leute, es gab einen kreispartei-ausschuss, kamen 

aus dem wahlkreis bersenbrück. die standen alle fest, die hat man also 

nicht individuell gewählt, sondern man hat durch einen beschluss fest-

gehalten: die 23 leute sind die wahlleute. dann gab es parteifreunde, 

die sagten: „wir wollen, dass du kandidat wirst!” ich habe gesagt: 

„landtag ist auch schön! ich habe zwar gar keine chance, aber machen 

wir einen probelauf! Mal sehen, wie das so geht. so wirst du bekannt!” 

dann folgte der erste wahlgang – geheime wahl natürlich – von diesen 

23 leuten! ich erhielt zehn stimmen. Mir fehlten also zwei stimmen. 

die beiden anderen kandidaten reinhard von schorlemer und karl Möl-

ler, der dann ausschied, erhielten jeweils weniger stimmen. im zweiten 

wahlgang orientierte sich das völlig neu. es ging 15 zu 8 für reinhard 

von schorlemer aus. auf dem kreisparteitag habe ich dann reinhard 

von schorlemer beglückwünscht. heute haben wir ein gutes, sehr ein-

vernehmliches verhältnis. wir sind jetzt beide ehrenvorsitzende der 

cdu im landkreis osnabrück.

dann wurde ich 1974 ganz überraschend kreisvorsitzender der Jungen 

union im landkreis osnabrück. wir waren damals der größte kreisver-

band mit über 1.000 Mitgliedern. dieses amt behielt ich bis 1976. dann 

ergab es sich, dass wahlen zum landesvorstand der Jungen union (Ju) 

stattfanden. da war platz für mich. dann habe ich 1976 für den lan-

desvorstand kandidiert und bin als kreisvorsitzender ausgeschieden. 

damals hatte ich schon die europawahlen im blick. helmut schmidt 

und valéry giscard d’estaing waren die beiden, die die erste direkte 

europawahl vorantrieben. erst sollte sie schon 1978 stattfinden, wurde 

dann aber um ein Jahr verschoben. ich wollte europapolitischer spre-

cher der Ju niedersachsen werden. dann haben einige gesagt: „der 

spinnt ja, was will der da europapolitischer sprecher werden!” ich bin 

592 | Karl Möller (1919–1993), deutscher Politiker der CDU, 1955–1978 Mit-
glied des niedersächsischen Landtags, 1965–1970 niedersächsischer 
Wirtschafts- und Verkehrsminister.

593 | Reinhard Frhr. von Schorlemer (geb. 1938), deutscher Politiker der CDU, 
1980–2002 Mitglied des Deutschen Bundestages.
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das dann trotzdem geworden und hatte auch ein gutes ergebnis bei 

der wahl als beisitzer erzielt. in der ämterzuteilung wurde ich dann 

europapolitischer sprecher. 

ich glaube, 1977 schied jemand aus dem bundesvorstand der Jungen 

union aus, den sie auch kennen: fritz brickwedde594, dder heute der 

generalsekretär der deutschen umweltstiftung ist. er wollte, dass ich 

sein nachfolger im bundesvorstand der Jungen union werde, wo jetzt 

mein ältester sohn stellvertretender bundesvorsitzender ist. Mein jün-

gerer sohn ist kohabitiert in den bundesvorstand der Jungen union, 

weil er vizepräsident der yepp ist, der Jungen evp. Meine söhne haben 

es geschafft, dort hineinzukommen. bei mir misslang das. die entschei-

dung, ehe sie auf dem deutschlandtag getroffen wird, fällt zunächst 

im land niedersachsen, also bei der Jungen union niedersachsen. das 

entscheidende gremium war der niedersachsenrat. dann hatte ich zur 

überraschung auf einmal einen Mitbewerber, bernd huck595 aus braun-

schweig. in der folgenden geheimen wahl erhielten bernd huck 26 

stimmen und ich 26 stimmen. dann gab es einen zweiten wahlgang: 

bernd huck 26 stimmen, ich hatte 25 stimmen, eine enthaltung. so 

wurde bernd huck kandidat und wurde dann auch in den bundesvor-

stand gewählt. ich blieb europapolitischer sprecher der Ju niedersach-

sen. das war vielleicht sogar ganz gut, denn, wer weiß, wenn ich da-

mals in den bundesvorstand gewählt worden wäre, bliebe es zweifel-

haft, ob ich auch dort europapolitischer sprecher geworden wäre. 

zumindest war es fraglich. im Juli 1978 hatten wir unseren nieder-

sachsentag, den landestag der Jungen union. ich habe vorgeschlagen, 

dass wir uns mit europäischen sachthemen befassen, mit drei konkre-

ten themen: europäische institutionen, außen- und sicherheitspolitik 

sowie wirtschaft und währung. ich war vorsitzender der programm-

kommission. es wurde in wolfsburg mit großer Mehrheit beschlossen. 

ernst albrecht war damals unser Ministerpräsident. er lobte unser pro-

gramm. in der weiteren folge hat mich der niedersachsentag als spit-

zenkandidaten der Ju niedersachsen für die europawahlen 1979 nomi-

niert.

594 | Fritz Brickwedde (geb. 1948), deutscher Politiker der CDU, seit 1991 
Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

595 | Bernd Huck, deutscher Politiker der CDU, 1992–2002 Vorsitzender des 
Kreisverbandes Braunschweig.
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natürlich verkürze ich jetzt etwas. am vorabend der nominierung gab 

es noch eine lange debatte im landesvorstand der Ju niedersachsen, 

ob der niedersachentag den kandidaten nominiert oder der nieder-

sachsenrat, ein kleineres gremium, das erst später getagt hätte. dann 

sprach sich eine Mehrheit aber dafür aus, dass der niedersachsentag 

die nominierung vollzieht. nach meiner kenntnis ist das das einzige 

Mal gewesen, dass ein Ju-kandidat für ein parlament auf einem nie-

dersachsentag nominiert wurde. es war schon eine ungewöhnliche si-

tuation. ich habe mich dann für die einstimmige wahl bedankt. 

damit war ich der kandidat der Ju niedersachsen. aber das reicht ja 

nicht aus. die Junge union alleine kann ja nicht den kandidaten auf-

stellen. ich kam aus dem bezirksverband der cdu osnabrück-emsland. 

deren vorsitzender war damals werner remmers596, der im Jahr 2011 

verstorben ist. er war fraktionsvorsitzender, Minister und bezirks-

vorsitzender in osnabrück-emsland, der später christian wulff sehr 

gefördert hat. christian wulff wurde später remmers nachfolger als 

bezirksvorsitzender, was ich eigentlich auch hätte werden wollen. wer-

ner remmers schlug mich als kandidat der cdu osnabrück-emsland 

für die europawahl 1979 vor. bei der nominierung der cdu-landesliste 

bekam ich platz vier. bei der wahl „zog” dann die liste bis platz fünf.

kommen wir auf die zweite frage hinsichtlich der kollektiv-demission 

der kommission santer zu sprechen: ich habe jetzt nicht alle details 

im kopf. der hauptpunkt war aber die causa cresson. es gab unregel-

mäßigkeiten oder vermeintliche unregelmäßigkeiten mit irgendwelchen 

abrechnungen. es entstand eine problematische atmosphäre. vieles 

erschien nicht in ordnung. ich weiß nicht, nannten sie den namen rei-

mer böge597? er ist haushälter. ihn würde ich ihnen empfehlen. er ist 

der abgeordnete für schleswig-holstein. führen sie mit ihm ein ge-

spräch. da die sache mit cresson sich nicht löste, weil chirac sie nicht 

fallen ließ, war es am ende so, dass der brave und wirklich von mir 

hochgeschätzte Jacques santer dann einem Misstrauensvotum zuvor-

kam, indem die kommission insgesamt zurücktrat.

596 | Werner Remmers (1930–2011), deutscher Politiker der CDU, 1976–1994 
Mitglied des niedersächsischen Landtags, 1976–1982 niedersächsischer 
Kultusminister.

597 | Reimer Böge (geb. 1951), deutscher Politiker der CDU, seit 1989 Mit-
glied des EP, seit 2007 Vorsitzender des Haushaltsausschusses des EP.
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ich sehe das nicht als schwächung der kommission, aber man kann 

auch der kommission, die ja eine art regierung ist nach unserem ver-

ständnis, nicht immer alles durchgehen lassen. wir sind zwar verbün-

dete in den grundsatzfragen, aber es gibt auch punkte, wo man un-

terschiedlicher Meinung ist.

ich erinnere mich daran, dass mir später barroso gelegentlich sagte, 

wenn ich ihn kritisiert hatte, er sei damit nicht einverstanden. gestat-

ten sie mir, dass ich festhalte: für barroso habe ich viel getan, dass 

er der kommissionspräsident wurde. das ist jetzt nicht unser thema, 

aber das glaube ich, darf ich für mich in anspruch nehmen. wenn ich 

ihn kritisiert hatte, entgegnete er mir häufig: „warum kritisierst du 

mich? ihr müsst mich doch unterstützen!” ich sagte: „wenn wir anlass 

zur kritik sehen, dann artikulieren wir kritik. wenn es einmal wirklich 

ernst wird, und ich dich aber immer nur lobe, kann ich dich in einer 

ernsthaften situation auch nicht verteidigen.” es ist alles ein wenig fi-

ligraner. trotz der tatsache, dass wir im kern verbündete sind, muss 

ich mitunter kritik üben.

was den rat angeht, sind wir heute mit dem vertrag von lissabon in 

der situation, dass der europäische rat das starke gremium ist. die 

„armen leute” im rat – also bundesminister etc. – müssen nun fast 

schon uns, das parlament, bitten, etwas zu tun, damit der rat wieder 

stärker wird.

wenn wir schon damals jene übereinkunft gehabt hätten, die wir dann 

mit prodi erreicht haben – und mit prodi haben wir das ja gemacht, 

weil wir die santer-erfahrung mit cresson hatten, mit dem Misstrauen 

gegen ein Mitglied der kommission –, hätte Jacques santer seine kom-

mission ordnungsgemäß zu ende führen können. aber so weit waren 

wir noch nicht. so ist er ein opfer geworden – besser gesagt: die ganze 

kommission. aber wir haben daraus gelernt und das verfahren institu-

tionell aufgrund dieser erfahrung voran gebracht.  

Kommen wir auf das Verhältnis zwischen Parlament und Kommission 
zu sprechen, das Sie lange Jahre miterlebt haben. Was hat sich in 
den Jahren verändert?

es hat sich sehr viel verändert! die kommission weiß, dass das parla-

ment für sie von ausschlaggebender bedeutung ist. das laissez-faire 

oder laissez-aller, was die kommissare und auch die kommissionsbe-
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amten insbesondere über lange zeit in den 1980er Jahren genießen 

konnten, gibt es heute nicht mehr. wenn das parlament heute jemanden 

in der kommission kritisiert, hat das schon folgewirkungen. der kom-

missionspräsident hat ein sehr schwieriges amt. alle bedrängen ihn, im 

europäischen rat und im europäischen parlament. es wollen auch nicht 

alle in eine richtung gehen, sondern in verschiedene. so ist es auch im 

parlament. die evp lässt „ihrem” kommissionspräsidenten vielleicht et-

was durchgehen, was man sonst vielleicht kritisieren müsste. dann gibt 

es noch die sozialisten, die liberalen, die grünen und die europaskep-

tiker – die nehmen wir ja nicht wirklich ernst, obwohl man sie ernst 

nehmen müsste. wenn diese kräfte auf die kommission einschlagen, 

hat das aus unserer sicht keine überzeugungskraft. wenn aber die pro-

europäer die kommission kritisieren, dann macht das die kommission 

schon nervös – und auch den kommissionspräsidenten. weil so viele an 

dem kommissionspräsidenten ziehen – im rat und im parlament, und 

dann in unterschiedliche richtungen – sage ich immer, dass er wirklich 

eines der schwierigsten ämter hat, die es auf der welt gibt. ich glaube, 

dass es manchmal einfacher ist, präsident der usa zu sein als präsident 

der europäischen kommission. insgesamt kann man sagen, dass sich 

die parlamentarisierung der kommission oder die verantwortlichkeit der 

kommission gegenüber dem parlament doch sehr beachtlich erweitert 

hat. ich erinnere mich sehr gut daran, dass mit dem rücktritt der kom-

mission santer die kommission das parlament zum ersten Mal als eine 

wirkliche realität wahrgenommen hat. bis dahin gab es eine gewisse 

arroganz gegenüber dem europäischen parlament. es wurde eigentlich 

in seiner bedeutung nicht wahrgenommen. das habe ich sehr gut in 

erinnerung. wir haben dafür gekämpft, dass es sich änderte – und es 

hat sich geändert.

Der deutschen Bundesregierung wird ja mitunter nachgesagt, dass 
sie bei der Durchsetzung von bestimmten Spitzenpositionen – nicht 
zuletzt auch im Vergleich zu Frankreich – etwas nachlässig reagiert, 
also nicht so mit Herz die Dinge vorantreibt, wie das möglicherweise 
im vermeintlich deutschen Interesse sein könnte, z.B. im Fall der 
Amtseinführung bzw. der Durchsetzung der Personalie Jacques 
Delors. 1984 war ja nicht zuletzt Kurt Biedenkopf als Kommissions-
präsident im Gespräch. Helmut Kohl hat ihn ab einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht mehr so favorisiert. Man kann vielleicht auch sagen, 
dass er ihn im Kampf, im Wettstreit mit François Mitterrand fallen 
gelassen hat. Können Sie ein wenig die Hintergründe erhellen, wa-
rum Kohl sich so stark auf Jacques Delors als kommenden Kommissi-
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onspräsidenten eingelassen hat und dann seinen zunächst einmal ei-
genen Kandidaten Biedenkopf nicht mehr favorisiert hat?

Die zweite Frage lautet: Sie haben zuvor die unterschiedlichen Positi-
onen der Bündnispartner im Rahmen der Wiedervereinigung ange-
sprochen. Da ich mich sehr intensiv mit der Rolle Frankreichs und 
vor allen Dingen auch François Mitterrands diesbezüglich beschäftigt 
habe598, würde mich interessieren, wie eigentlich im Europäischen 
Parlament die Positionen oder die Wiedervereinigungspolitik, wenn 
man es denn so bezeichnen kann, Mitterrands bei den eigenen Sozia-
listen oder auch bei den anderen französischen Parlamentariern gou-
tiert worden ist?

zunächst zur frage biedenkopf-delors und warum helmut kohl nicht 

kurt biedenkopf zum kommissionspräsidenten durchgesetzt hat. dazu 

kann ich ihnen leider nichts sagen, weil ich damals gar nicht im spiel 

war. aber ich werde ihn, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, danach 

fragen. ich habe nicht in erinnerung, aber das mag ein defizit auf mei-

ner seite sein, dass er kommissionspräsident werden sollte.

aber ich kann ihnen etwas zu der zeit sagen, nachdem delors präsi-

dent geworden war. es war ein großes glück, dass delors, der ja sozi-

aldemokrat oder nach französischen begriffen sozialist ist, auch zu 

einem großen teil christlich-demokratische überzeugungen hat, etwa 

was die soziale Marktwirtschaft oder das christentum angeht. es war 

ein großes glück, dass er inhaltlich in vielen fragen sehr nah bei hel-

mut kohl stand. insofern konnte sich delors absolut auf das vertrauen 

von Mitterrand und kohl, also von beiden, stützen. das hat es in dieser 

form so nicht wieder gegeben. ich erinnere mich daran, dass helmut 

kohl einmal, als es um die verlängerung des Mandates von delors ging, 

sagte, dass wir ihn als kommissionspräsidenten behalten müssen. das 

muss 1989 gewesen sein. ich glaube, ich bin nicht indiskret, wenn ich 

das sage. das ist etwas positives. delors war, anders als Mitterrand, 

immer ein unterstützer der einheit deutschlands. das hängt auch mit 

diesem gemeinschaftsbewusstsein zusammen, wie wir es auch in der 

evp hatten. wenn sie ein programm haben, in dem von dem selbst-

bestimmungsrecht aller völker die rede ist, einschließlich des deutschen 

volkes, dann können sie eigentlich nicht dagegen sein. es war wirklich 

598 | Ulrich Lappenküper: Mitterand und Deutschland. Die enträtselte Sphinx. 
München 2011.
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auch vertrauen geschaffen worden. schauen sie sich heute einmal den 

fall griechenland an! Man lässt nicht einfach jemanden alleine! Man 

durfte die deutschen nicht alleine lassen mit ihrem anliegen der wie-

dervereinigung! die wiedervereinigung war nicht etwas, in dem es da-

rum ging, einfach nur ein größeres land zu schaffen. es ging um werte! 

deswegen ist es so wichtig, dass wir immer sagen: die europäische 

union ist etwas, das mit werten zu tun hat. wenn man eine wertege-

meinschaft ist, ist es wie in einer familie – dann schließt man nicht 

einfach jemanden aus, wenn es probleme gibt! Man ist und bleibt eine 

familie – und man muss brücken bauen.

nehmen wir jetzt ein anderes beispiel – nämlich die reaktionen in eu-

ropa auf die övp-fpö-koalitionsbildung in österreich im februar 2000. 

ich war damals fraktionsvorsitzender. françois bayrou (udf), ein fran-

zose, der ein guter europäer ist, aber völlig auf sich konzentriert, rief 

mich aus paris an. ich leitete gerade eine fraktionssitzung in brüssel. 

er war auch Mitglied der fraktion. er sagte zu mir: „wirf die österrei-

cher raus, sonst gehen wir!” ich entgegnete ihm, dass wir doch erst 

einmal alle eine nacht darüber schlafen sollten. dann hatten wir im 

März 2000 studientage in paris. ein emissär aus dem elysée palast kam 

zu mir und sagte: „der präsident” – also Jacques chirac – „lädt die 

fraktion zu einem empfang in den elysée ein – aber ohne die öster-

reicher!” dann habe ich spontan, ohne jemanden zu konsultieren, ge-

sagt: „dann geht keiner!” selbst die kritiker in unserer fraktion an dem 

schüssel-haider-bündnis in österreich haben gesagt: „das hast du 

richtig gemacht! wir können es niemandem gestatten, von außerhalb 

unserer fraktion auf uns einfluss zu nehmen!”

dann trafen wir uns einmal in Madrid bei José Maria aznar. aznar kam 

ja von weit rechts. er hatte wohl auch legitimitäts- oder legitimati-

onswünsche. von problemen zu sprechen wäre verfehlt. aznar wollte 

sich in seiner wahlkampagne als Mann der Mitte darstellen. dazu 

passten nun diese freunde, die in österreich mit den rechten koa-

lierten, gar nicht. ich erinnere mich noch genau an diese sitzung: 

links von mir saß silvio berlusconi, rechts wilfried Martens und Mar-

garetha af ugglas599, die zuvor schwedische außenministerin gewesen 

war. sie hat dem spanischen Ministerpräsidenten aznar gesagt: „als 

ihre partei, die alianza popular [die von rechts kam], in die evp aufge-

599 | Margaretha af Ugglas (geb. 1939), schwedische Politikerin der Modera-
ten Sammlungspartei, 1991–1994 Außenministerin ihres Landes.
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nommen wurde, bin ich in schweden angegriffen worden, weil wir, die 

schwedische Moderaterna, nun gemeinsam in einer parteienfamilie 

sind! aber ich habe die alianza popular in schweden verteidigt! nun 

erwarte ich auch von ihnen, herr aznar, dass sie jetzt unsere österrei-

chischen freunde verteidigen!” berlusconi sagte nur zu mir: „red‘ du 

einmal! ich unterstütze dich, aber ich kann hier jetzt nicht reden, aber 

mach‘!” solche begebenheiten habe ich erlebt.

ein ähnlicher fall betrifft ungarn: vieles ist da sicher nicht in ordnung. 

aber man schmeißt fidesz nicht einfach aus der evp heraus oder be-

handelt sie nicht als aussätzige. zunächst einmal ist man eine familie, 

und da muss man eine brücke bauen. intern muss man dann wirklich 

hart mit ihnen ringen. das wurde intern auch getan.

aber kommen wir zurück zu delors: delors hat die einheit deutschlands 

immer unterstützt. es war ein großes glück, dass sich hier mit delors, 

kohl und nach einigem hin und her auch Mitterrand drei personen fan-

den, die die deutsche einheit natürlich auch als chance begriffen, um 

europa massiv nach vorne zu bringen. das war schon eine wirklich 

glückliche konstellation. es zeigt auch, wie wichtig es ist, eine starke 

kommission als gemeinschaftsinstitution zu haben. auch das parlament 

hat sich parallel zu diesem prozess als stark erwiesen.

während dieser phase haben auch die deutschen sozialdemokraten in 

der sozialistischen fraktion eine positive rolle gespielt und es geschafft, 

dass die anderen mitgingen. der spanische Ministerpräsident felipe 

gonzález war ja innerhalb der europäischen union einer, der helmut 

kohl mit am stärksten unterstützt hat. wenn die spanischen sozialisten 

diesen weg mitgehen, dann ist das schon eine starke unterstützung.

Kommen wir auf Ihre Tätigkeit im Abrüstungsunterausschuss des EP 
zu sprechen. Wie war zur Zeit der Implementierung des NATO-Dop-
pelbeschlusses zumindest in Deutschland, aber eben nicht in Belgien 
oder den Niederlanden Ihr Verhältnis zu den Kollegen? In diesen bei-
den Benelux-Staaten wartete man ja noch auf die Stationierung der 
versprochenen Cruise Missiles. Gab es intern Spannungen in der 
EVP-Fraktion? Haben Sie versucht, vielleicht auch im deutschen Inte-
resse, die Kollegen aus den Niederlanden und Belgien zur Cruise-Mis-
sile-Stationierung zu bewegen? Oder wurde das gar nicht themati-
siert in Ihrem Gremium?
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Die zweite Frage bezieht sich auf das, was Sie im Vorgespräch schon 
angesprochen hatten. Im öffentlichen Bewusstsein sind hier die Eu-
ropapolitiker in den nationalen Gremien sehr viel weniger präsent als 
Leute, die sich stark mit Innenpolitik oder normaler Außenpolitik be-
fassen. Könnten Sie uns vielleicht schildern, wie Sie praktisch im 
Hintergrund versuchen, europapolitische Themen gerade auch in der 
CDU durchzusetzen, zu promovieren und Einfluss zu nehmen?

zur ersten frage hinsichtlich der Mittelstrecken-raketen: ich erinnere 

mich nicht daran, dass wir das in extenso stark behandelt hätten. sicher 

haben wir am rande darüber gesprochen. uns ging es zunächst darum, 

das thema sicherheitspolitik in die europäischen institutionen zu brin-

gen. sie erinnern sich daran: zunächst war ja die rede von der euro-

päischen politischen zusammenarbeit (epz). die außenminister, wenn 

sie als allgemeiner rat zusammenkamen, als gesetzgeber, tagten an 

einem ort. wenn sie im rahmen der epz zusammenkamen, tagten sie 

an einem anderen ort. das war ja das irre. ich erinnere mich, wie wir 

unsere erste anfrage ins parlament einbrachten und der damalige – 

später wurde er dann kollege – luxemburgische außenminister Jacques 

poos600 auf unsere anfrage zur sicherheitspolitik antwortete. wenn ich 

mich richtig erinnere, war das die erste begebenheit dieser art. das war 

noch im parlament in luxemburg, wo wir ja schon lange nicht mehr ta-

gen. erstmalig gab es im parlament eine antwort zu fragen der sicher-

heitspolitik. das war ganz allgemein, aber es war ein langer weg. ges-

tern war laut cdu-vorstands-terminkalender tagung des verteidigungs-

ministerrates der eu. das ist mit damaligen verhältnisse gar nicht 

vergleichbar. das ist ein weiter weg, den wir gegangen sind. das kann 

man sich aus der sicht von heute gar nicht mehr vorstellen, wie sich 

das entwickelte. im kontext der so genannten feierlichen erklärung von 

stuttgart von 1983 wurde beschlossen, dass man die politischen und 

wirtschaftlichen aspekte der sicherheitspolitik beraten solle. das war 

ein erster schritt, der auf emilio colombo und hans-dietrich genscher 

zurückzuführen war. wir haben dann durch berichte, die wir im parla-

ment erstellt haben, gesagt, dass über alle aspekte der sicherheitspo-

litik im rahmen der damaligen europäischen gemeinschaften beraten 

werden solle – einschließlich der militärischen. ehe das alles angenom-

men wurde, dauerte es lange. erst im vertrag von Maastricht von 1993 

wurden diese aspekte aufgenommen. es ging bei uns weniger um die 

600 | Jacques Poos (geb. 1935), luxemburgischer Politiker der sozialistischen 
Partei, 1984–1999 Außenminister seines Landes.
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stationierung von Mittelstrecken-raketen, sondern um den weg und 

darum, dass man sich mit den fragen überhaupt befasst.

ich erinnere mich daran, dass wir einmal eine debatte hatten, bevor 

der unterausschuss „sicherheit und abrüstung” gebildet wurde. auch 

einige ehemalige generäle waren beteiligt – wolfgang schall601 war ei-

ner von ihnen. die generäle wollten gleich über nuklearwaffen reden. 

sie meinten, dass europa nuklearwaffen brauche. da habe ich immer 

gesagt: „damit anzufangen bringt gar nichts. so erreichen wir nichts!” 

sie brauchen ja in der europäischen politik auch die anderen parteien. 

wer eine sehr kluge und gute rolle gespielt hat, war klaus hänsch, der 

später auch parlamentspräsident wurde. er stimmte mit mir in diesen 

fragen praktisch überein. wir sind dann sehr, sehr behutsam den weg 

gegangen.

vielleicht sollte ich ihnen noch die situation schildern, wie es zu dem 

namen des unterausschusses „sicherheit und abrüstung” kam: die 

sozialisten wollten den unterausschuss „abrüstung” nennen. wir woll-

ten ihn „sicherheit” nennen, weil wir der Meinung waren, dass abrüs-

tung allein keine sicherheitspolitik ist. zur sicherheitspolitik gehört 

sehr viel mehr: politische, diplomatische, wirtschaftliche und militäri-

sche aspekte. wenn man sich aber auf einen aspekt beschränkt, der 

ohne zweifel wichtig ist, werden sie nie eine sicherheitspolitik haben. 

der kompromiss, den wir fanden, war dann unterausschuss „sicherheit 

und abrüstung”.

dann hatten wir einmal innerhalb unserer fraktion eine auseinander-

setzung über die frage, wie wir uns gegenüber den amerikanern in 

fragen der sicherheitspolitik verhalten sollen. leo tindemans etwa, 

den ich hoch schätze, war zweieinhalb Jahre lang fraktionsvorsitzen-

der als vorgänger von wilfried Martens. leo tindemans hatte immer 

die befürchtung, dass uns eine europäische sicherheitspolitik von den 

amerikanern abkoppelt. ich habe gesagt: „lieber leo, wir wollen in 

der nato eine gleichberechtigte europäische säule neben der ameri-

kanischen säule! gleichberechtigt mit den amerikanern, nicht weg von 

den amerikanern! gleichberechtigt! aber dafür müssen wir zunächst 

stark sein! wir europäer müssen zusammenkommen!” um mich selbst 

zu verpflichten, dass unser selbstverständnis nicht weg von amerika 

601 | Wolfgang Schall (1916–1997), deutscher General der Bundeswehr.
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bedeutete, sondern teil der nato zu sein, habe ich immer in meinen 

eigenen kalender „u-s-a” geschrieben: unterausschuss „sicherheit 

und abrüstung”! so wusste ich: vergiss das nie! es geht nicht gegen 

die amerikaner! wir wollen nur gleichberechtigt mit den amerikanern 

sein. darum ging es!

kommen wir auf ihre zweite frage zu sprechen: gremien der cdu. 

helmut kohl war in den 1970er Jahren so klug und einsichtig, einen 

passus in das statut der cdu aufzunehmen, der sinngemäß folgendes 

beinhaltet: wenn die cdu auf europäischer ebene den fraktionsvor-

sitzenden oder den parlamentspräsidenten stellt, gehören diese per-

sonen automatisch mit stimmrecht dem präsidium und dem bundes-

vorstand der cdu an. das galt damals lange für egon klepsch, der 

fraktionsvorsitzender und von 1992 bis 1994 auch präsident des eu-

ropäischen parlaments war. dann wurde dieser passus für mich von 

1999 bis 2009 wirksam, da ich ja von 1999 bis 2007 fraktionsvorsit-

zender und von 2007 bis 2009 parlamentspräsident war. 

dadurch war ich voll gleichberechtigt. Jetzt bin ich als ständiger gast 

für die konrad-adenauer-stiftung im vorstand, so wie mein vorgänger, 

unser hochgeschätzter ehrenvorsitzender bernhard vogel, der aber 

früher auch vollwertiges Mitglied des bundesvorstandes war und im-

mer mit den höchsten ergebnissen gewählt wurde. schon als Minis-

terpräsident war er ja auch im präsidium.

ich empfehle meinen kolleginnen und kollegen immer, dass sie par-

teiämter auch auf der regionalen und landesebene wahrnehmen. als 

landesvorsitzender ist das ein wenig schwieriger. bezirksvorsitzender 

oder kreisvorsitzender zu sein, geht. ich war 20 Jahre lang kreisvor-

sitzender – nicht, weil ich es angestrebt habe, sondern weil es sich 

einfach so entwickelt hat. vieles habe ich angestrebt, aber der kreis-

vorsitz und auch der vorsitz in der konrad-adenauer-stiftung gehörten 

nicht dazu. das entsprach nicht meinem ehrgeiz. es hat sich einfach 

ergeben, weil andere mich vorschlugen. wenn die europa-abgeordne-

ten in den regionalen parteien stark verwurzelt sind, hilft das unserer 

europäischen sache. ich habe viele kollegen, die entweder kreisvor-

sitzende oder bezirksvorsitzende sind und dann auch in die landes-

vorstände oder in den bundesvorstand gewählt sind, z. b. elmar brok. 

er ist beisitzer im bundesvorstand. 
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sprechen wir noch über die Medienpräsenz: die Medien nehmen nach 

wie vor die europapolitik, sofern sie politik im europäischen parlament 

ist, nicht so wahr, wie es eigentlich erforderlich wäre. wenn sie de-

batten haben, schauen sie sich diese talkshows an. sie finden dort in 

der regel keine europa-abgeordneten. die europapolitik wird in den 

Medien leider nicht wirklich ernst genommen. es ist zwar schon besser 

geworden, aber daran muss man weiter arbeiten.

Sie haben schon von Leo Tindemans gesprochen. Wie würden Sie die 
Bedeutung der belgischen Christdemokraten in Fraktion, Parlament 
und in der Europapolitik im Generellen beurteilen? 

ich muss ihnen sagen, dass ich höchste achtung vor meinen belgi-

schen kolleginnen und kollegen habe. ich nenne sehr anerkennend 

Marianne thyssen, die langjährige vorsitzende der belgischen delega-

tion in der evp-fraktion, die eine wunderbare rolle in unserer fraktion 

gespielt hat. sie ist eine wirklich überzeugte europäische föderalistin. 

das gleiche gilt für wilfried Martens. ich habe vor einigen tagen noch 

mit wilfried Martens telefoniert. er ist ein wirklicher anwalt der bun-

desstaatlichen ordnung europas, des föderalismus. er verfügt ja auch 

über eine große erfahrung als Ministerpräsident von belgien. er am-

tierte 13 Jahre lang. leo tindemans, früherer Ministerpräsident bel-

giens und karlspreisträger der stadt aachen, war evp-fraktionsvor-

sitzender von 1992 bis 1994. es war dann bitter, als er den fraktions-

vorsitz aufgeben musste und wilfried Martens sein nachfolger wurde. 

das verhältnis der beiden ist sicher steigerungsfähig – in positiver 

weise. ich aber habe zu beiden immer ein sehr gutes verhältnis ge-

habt. 

zu den weiteren wichtigen belgischen akteuren zählt herman van  

rompuy602, der präsident des europäischen rates. er war präsident 

des parlaments in belgien, als ich präsident des europäischen parla-

ments war. er war der erste, der hier in berlin am 9. november 2010 

die berliner europarede gehalten hat. wir wollen immer am 9. novem-

ber einen präsidenten der europäischen institutionen sprechen lassen. 

der 9. november, das wissen sie, ist der tag des falls der Mauer, aber 

auch in anderer weise bedeutend, etwa in bezug auf die sogenannte 

602 | Herman van Rompuy (geb. 1947), belgischer Politiker der CD&V, 2008/09 
Premierminister seines Landes, seit 2009 Präsident des Euro päi schen Rates.
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reichskristallnacht von 1938. ich habe mit herman van rompuy nicht 

so eine enge beziehung wie mit wilfried Martens. wir stehen in kon-

takt. ich kann nur sagen, dass ich auch höchsten respekt vor Jean-luc 

dehaene, ehemaliger Ministerpräsident belgiens und jetzt abgeord-

neter des europäischen parlaments, habe, der eine wirklich gute rolle 

im verfassungskonvent gespielt hat und sehr föderalistisch ausgerich-

tet ist. die zusammenarbeit mit den belgischen kollegen in der evp 

ist wirklich gut.

Gérard Deprez?

deprez war früher auch bei uns. er ist mittlerweile aber nicht mehr im 

parlament. deprez ist dann zu den liberalen gegangen.

Wie gestaltete sich das Verhältnis von Helmut Kohl zu den niederlän-
dischen Christdemokraten?

der sozialdemokratische niederländische Ministerpräsident wim kok 

und helmut kohl hatten ein sehr gutes verhältnis, während kohl zu 

koks vorgänger ruud lubbers kein so gutes verhältnis hatte. helmut 

kohl hatte den eindruck, dass er durch die niederländische regierung 

lubbers wie auch durch außenminister hans van den broek für die 

deutsche einheit nicht die unterstützung fand, wie er sich das vorstellte. 

dann wollte lubbers später eu-kommissionspräsident werden. helmut 

kohl, der ja dann ganz offen ist, hat ihn gefragt, wie er glauben könne, 

dass er ihn unterstützen würde. insofern gab es leider kontroversen.

ich will aber auch noch etwas anders zum verhältnis niederlande und 

deutschland sagen, damit wir uns nicht nur auf einer kritischen ebene 

begegnen: eines der bemerkenswertesten gespräche, das ich in mei-

nem leben hatte, war ein 40-Minuten-gespräch unter vier augen mit 

königin beatrix. ich muss sagen: das war eine so wunderbare unter-

haltung. die atmosphäre, die offenheit waren bemerkenswert. sie 

erzählte mir so vieles, obwohl sie mich ja gar nicht kannte. ich möchte 

von einer anderen begegnung berichten, und hoffe, dass es nicht in-

diskret ist: einmal saß ich beim Mittagessen aus anlass einer rede von 

königin beatrix vor dem europäischen parlament neben ihr. beim es-

sen saß ich aus protokollarischen gründen – als vorsitzender der größ-

ten fraktion des parlaments – stets rechts neben dem gast. dann habe 

ich mich mit ihr unterhalten. ich sagte zu ihr: „Majestät, ich habe sehr 

geschätzt, wie Sie sich im Jahr 2000 in der ,Causa Österreich′ verhal-
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ten haben – ganz im gegensatz zu den belgiern.” der damalige belgi-

sche außenminister louis Michel603 ließ ja verlauten, dass man die kin-

der nicht nach österreich in die skiferien fahren lassen sollte. dann hat 

die königin gesagt: „Ja, ich habe mir überlegt, was ist folgenreicher? 

wenn ich mich so verhalte wie immer oder wenn ich mein verhalten 

ändere? es ist besser, ich mache es so, wie ich es immer gemacht habe!” 

ich empfand das als sehr weise entscheidung. die beiden begegnungen 

mit königin beatrix bleiben mir immer in guter erinnerung. 

Welche Rolle hat die deutsche Gruppe in der EVP-Fraktion gespielt?

die deutsche gruppe war immer sehr entscheidend, weil sie wirklich in 

der Mitte der fraktion war. zu den föderalisten innerhalb der fraktion 

zählten die belgischen freunde, die niederländer, die luxemburger oh-

nehin und auch die italiener. die föderalistisch-bundesstaatlichen über-

zeugungen waren und sind auch die überzeugung der cdu. bei der 

csu ist es in nuancen anders, aber im europäischen parlament sind 

die freunde der csu immer unseren weg mitgegangen. ich habe im-

mer gesagt: im europäischen parlament sind die cdu-abgeordneten 

etwas mehr csu und die csu etwas mehr cdu. insofern schätze ich 

unsere kolleginnen und kollegen von der csu sehr. ich hätte meine 

aufgaben, die ich dann wahrnehmen durfte, wahrscheinlich gar nicht 

in dem wettbewerb mit anderen wahrnehmen können, wenn ich nicht 

immer die csu an meiner seite gehabt hätte. die cdu/csu war immer 

offen für die einbindung der britischen konservativen. deswegen kam 

es auch zur großen enttäuschung mit david cameron, der ja schon 

2006 entgegen den abmachungen mit dem evp-teil der fraktion die 

konservativen abgeordneten aus der gemeinsamen evp-ed-fraktion 

abziehen wollte, was schließlich 2009 geschah. aber es gibt auch ir-

gendwie so eine list der geschichte. wenn cameron es mit seiner eu-

ropaskepsis übertreibt, wird auch sein eigenes land auseinander trei-

ben. die schotten werden ja ein referendum über den verbleib im 

vereinigten königreich im Jahre 2014 abhalten. Je mehr cameron sich 

gegen brüssel stellt, umso mehr wird er ein Ja der schotten für die 

unabhängigkeit ihres landes vom vereinigten königreich befördern. 

denn die schotten sind ja europafreundlich. das ist eine ironie der 

geschichte.

603 | Louis Michel (geb. 1947), belgischer Politiker des Mouvement Réforma-
teur, 1999–2004 Außenminister seines Landes, 2004–2009 EU-Kommis-
sar für Entwicklung und Humanitäre Hilfe, seit 2009 Mitglied des EP.
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cdu/csu waren immer auch ein bindeglied zu den konservativen. als 

dann die democrazia cristiana auseinanderbrach, waren wir umso mehr 

eine stütze. egon klepsch hat immer sehr mit den italienern zusam-

mengearbeitet. die franzosen waren damals noch nicht bei uns in der 

fraktion. die bedeutung der cdu/csu in der fraktion ist sehr groß. 

Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. ich hoffe aus der sicht 

der belgier, der niederländer und der anderen, dass unser einfluss nicht 

zu groß ist. die deutsche rolle in der fraktion, so wie ich sie sehe, sollte 

sehr vermittelnd sein. ich habe als fraktionsvorsitzender immer das 

prinzip gehabt, die großen delegationen – also die franzosen, die ita-

liener, damals auch noch die briten – nicht gegen mich zu haben, aber 

die kleineren und mittleren für mich zu haben. ich habe immer für 

wichtig gehalten, dass auch die kleineren berücksichtigt werden und 

dass wir das gemeinschaftselement stärken. alle müssen eingebunden 

sein.

Meine these war immer, dass die verträge wichtig sind, weil sie die 

grundlage der europäischen union bilden. aber die psychologie ist fast 

genauso wichtig. wenn der eindruck entsteht, die großen – vielleicht 

frankreich und deutschland – dominieren alles, wäre das fatal. die 

großen haben eine führungsaufgabe, aber sie müssen alle anderen 

mitnehmen. Man muss die gemeinschaftsinstitutionen nutzen. das ist 

wichtig, denn daraus entsteht erst vertrauen. dieser begriff ist noch 

gar nicht gefallen. das ist überhaupt das wichtigste in der politik. wenn 

helmut kohl die wichtigkeit des vertrauens ansprach, haben wir häufig 

nur darüber gelächelt. aber er hat recht: vertrauen ist wirklich das 

wichtigste. wenn kein vertrauen da ist, können sie nichts erreichen. 

ich möchte ihnen ein beispiel nennen: die für mich schwierigste situ-

ation ergab sich 2004 im kontext der berufung der barroso-kommis-

sion. ich meine hier vor allem die auseinandersetzungen um rocco 

buttiglione604. er äußerte sich negativ über homosexualität. auch hat 

er ein sehr konservatives familienbild. wegen seiner diesbezüglichen 

äußerung schien die ganze kommission zu scheitern. zweidrittel der 

fraktion sagten, dass wir den Mann bis zum schluss verteidigen müs-

sen. ein drittel sagte: „er ist verrückt, wie kann der solche äußerungen 

604 | Rocco Buttiglione (geb. 1948), italienischer Politiker der PPI, CDU, heute 
Unione di Centro, 2001–2005 Europa- und 2005–2006 Kultusminister 
seines Landes.
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von sich geben?” wie wollen sie unter solchen umständen eine fraktion 

zusammenhalten? das war eine furchtbare situation für mich, weil auch 

kulturelle, vielleicht sogar vermeintlich religiöse und sittliche fragen 

gestreift wurden. wenn sie dann aber kolleginnen und kollegen haben, 

die ihnen vertrauen oder denen ich vertraue, dann kann man solche 

situationen durchstehen. es ist für einen fraktionsvorsitzenden ja der 

super-gau, wenn die einheit der fraktion gefährdet ist. diese gefahr 

bestand damals. guy verhofstadt wurde damals schon vor der euro-

pawahl von Jacques chirac und gerhard schröder als der kandidat für 

den kommissionspräsidenten ausgerufen. dann habe ich ein interview 

in der FAZ gegeben und mich dagegen gewandt. ich ließ verlauten, 

dass zunächst einmal die europawahl stattfinden müsse. wenn wir wie-

der mit abstand die stärkste fraktion werden würden, dann habe un-

sere partei einen anspruch darauf, einen kandidaten zu präsentieren. 

wir waren gegen verhofstadt, weil er nicht das wahlergebnis repräsen-

tierte. Mit seinem föderalistischen europabild bin ich hingegen sehr 

einverstanden.

als dann barroso als kandidat feststand und es um die gesamtkom-

mission ging, musste sich jeder kommissionskandidat einer anhörung 

stellen. im deutschen bundestag braucht sich keiner der Minister einer 

anhörung zu stellen. wenn gesagt wird, dass die kommission nicht le-

gitimiert sei, dann ist das falsch! barroso erhielt dann das vertrauen 

des parlaments. die gesamte kommission erhielt ein vertrauensvotum, 

wozu auch der kommissionspräsident noch einmal gehört wird. das 

schien durch buttiglione gefährdet. am ende hat er sich selbst zurück-

gezogen.

in der folge verlangten die hardliner auf unserer seite aber ein op-

fer auf der sozialistischen seite. das sollte lászló kovács605 aus un-

garn sein. daraufhin erhielt ich anrufe aus berlin „ihr könnt doch 

kovács nicht opfern! er hat uns 1989 bei dem grenzübergang der 

ddr-flüchtinge von ungarn nach österreich geholfen!“ das war ein 

knäuel, das sie nicht entflechten konnten. am ende ist es doch ge-

lungen. berlusconi rief dann an und sagte: „buttiglione hat sich zu-

rückgezogen!

605 | László Kovács (geb. 1939), ungarischer Politiker der sozialistischen Par-
tei, 1994–1998 und 2002–2004 Außenminister seines Landes, 2004–
2010 EU-Kommissar für Steuern und Zollunion.
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 ich habe hier drei leute! wer soll es werden?” dann habe ich gesagt: 

„franco frattini606 ist eine hervorragende lösung!” er wurde dann statt 

buttiglione kommissar. bei allen diesen fragen habe ich sehr eng mit 

der cdu/csu-gruppe zusammengearbeitet. der vorsitzende war da-

mals hartmut nassauer607, der co-vorsitzende Markus ferber608. es ist 

nicht übertrieben zu sagen: die cdu/csu-gruppe ist die Mitte der evp-

fraktion und damit ein bindeglied zu beiden politischen seiten. damit 

hat sie einen großen einfluss. sie wird ihn bewahren, wenn die anderen 

teile der fraktion es nicht als dominanz verstehen.

Herr Pöttering, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch!

dankeschön! es hat mir viel freude gemacht, ihnen in einer einfachen 

sprache meine erfahrungen und erlebnisse zu schildern.

606 | Franco Frattini (geb. 1957), italienischer Politiker der PdL, 2002–2004 
und 2008–2011 Außenminister seines Landes, 2004–2008 EU-Kommis-
sar für Justiz, Freiheit und Sicherheit.

607 | Hartmut Nassauer (geb. 1942), deutscher Politiker der CDU, 1974–1994 
Mitglied des hessischen Landtags, seit 1994 Mitglied des EP, 1999–2006 
Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im EP.

608 | Markus Ferber (geb. 1965), deutscher Politiker der CSU, seit 1994 Mit-
glied des EP.
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