
Johann-adolf cohausz

„die evp wurde als faMilie 

betrachtet. die edu war 

dagegen iMMer eine  

arbeitsgeMeinschaft”

Johann-adolf cohausz, geboren am 22. april 1947, 1968–1969 studium 

der philologie, geschichte und slawischen sprachen, 1969–1973 stu-

dium der rechtswissenschaften, 1973 erstes und 1977 zweites Juris-

tisches staatsexamen, 1977–1978 wissenschaftlicher assistent und 

lehrbeauftragter für öffentliches recht an der universität bielefeld, 

1978–1980 in der europäischen Menschenrechtskommission tätig, 1980 

eintritt in den auswärtigen dienst der bundesrepublik deutschland, 

1983–1986 arbeit in der deutschen botschaft in kamerun, 1990–1992 

leiter des büros des koordinators für die deutsch-amerikanischen be-

ziehungen, 1993–1998 leiter des bab der cdu, Mitglied des vorstands 

der evp, 2009–2012 regierungssprecher des freistaates sachsen.

das interview fand im november 2012 schriftlich mittels eines frage-

bogens statt.

Können Sie uns bitte etwas zu Ihrer Herkunft, Ihrem Elternhaus und 
Ihrer Schulzeit sagen?

1947 wurde ich geboren, also nach ende des zweiten weltkrieges. ich 

war das erste und einzige „friedenskind” der familie. Meine fünf älte-

ren geschwister waren während der ns-zeit oder im krieg zur welt 

gekommen. Mein elternhaus wurzelte tief und fest im römisch-katho-

lischen glauben. der begriff „wert-konservativ” ist so zutreffend wie 

der hinweis auf die region: westfalen und das Münsterland. aber auch 

weltoffenheit und eine angeborene neugier, die verantwortung für den 

nachbarn, den Mitmenschen waren meinen geschwistern und mir an-

erzogen und galten als selbstverständlich. Meine großmutter väterli-

cherseits stammte aus new york. schon allein durch herkunft und  



erziehung wurde mit ihr der horizont erweitert. sie hatte einen deut-

schen, damals „muss-preußischen” richter geheiratet. die Mutterspra-

che meines 1897 geborenen vaters und seiner schwestern war englisch. 

Mein vater wusste von den spannungen in der familie zu berichten, 

als man im ersten weltkrieg – nach eintritt der usa in den krieg – nicht 

mehr die „sprache des feindes”, die zugleich seine Muttersprache war, 

nutzen durfte. familiengeschichte war von kindesbeinen an thema und 

trug ganz wesentlich zu meiner verortung der welt bei.

politisch gehörte meine familie immer zum zentrum. namen wie jener 

der familie hüffer516 und des prälaten ludwig kaas,517 des geschlechts 

der von Mallinckrodts,518 von ludwig windthorst519 und von adam  

stegerwald520 waren in unserem haus ebenso teil abendlicher tisch-

gespräche wie die begriffe „kulturkampf” und „reichsdeputationshaupt-

schluss”, ein begriff übrigens, den ich als Jugendlicher mit einer gewis-

sen faszination im geschichtsunterricht immer wieder zu platzieren 

wusste, ohne seine bedeutung wirklich erfasst zu haben. das kam erst 

später. eine weitere, die familie zentral prägende erfahrung war 1936 

die entlassung meines vaters aus dem öffentlichen dienst. er war da-

mals stadtsyndikus in paderborn. Mit drei kindern und ohne einkünfte 

wurde ihm vom erzbischöflichen stuhl in paderborn eine stelle als wis-

senschaftliche hilfskraft in der bibliothek angeboten. damit konnte er 

den lebensunterhalt der familie sichern. diese erfahrung prägte ihn 

und seine erzählungen prägten uns kinder.

das ahlener programm war für uns die zentrale aussage der union,  

der politischen heimat, der wir uns verbunden fühlten. dass adenauer 

von diesem programm mehr und mehr abrückte, wurde mit Missfallen 

zur kenntnis genommen. namen wie heinrich brüning521 oder friedrich 

516 | Die Hüffers sind eine in Münster beheimatete Familie. Zu den bekannten 
Familiensprossen zählt etwa Johann Hermann Hüffer (1784–1855),  
Verleger und Politiker.

517 | Ludwig Kaas (1881–1952), deutscher katholischer Theologe und Politi-
ker der Zentrumspartei.

518 | Die von Mallinckrodts sind ein westfälisches Adelsgeschlecht.
519 | Ludwig Windthorst (1812–1891), deutscher katholischer Politiker, einer 

der Begründer der Zentrumspartei.
520 | Adam Stegerwald (1874–1945), deutscher Politiker der Zentrumspartei 

und christlicher Gewerkschaftler, 1945 maßgeblich an der Gründung der 
CSU beteiligt.

521 | Heinrich Brüning (1885–1970), deutscher Politiker der Zentrumspartei, 
1930–1932 Reichskanzler.
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heer522 prägten meine jugendlichen erfahrungen. sie gingen, wenn sie 

in deutschland waren, im haus meiner eltern ein und aus.

Meine Mutter war eine geborene donders, ein im deutsch-holländischen 

grenzbereich bekannter name. Meinen zweiten vornamen adolf erhielt 

ich aus familientradition. kurz vor meiner geburt war der damalige 

domprediger in Münster, adolf donders,523 onkel meiner Mutter, ver-

storben und die familie wollte den namen ehrend weiterleben lassen. 

adolf donders galt als wichtiger berater des damaligen bischofs von 

Münster, clemens august graf von galen,524 dessen reden und anspra-

chen mein großonkel geschrieben oder zumindest mit konzipiert hat.

Mein patenonkel war theoderich kampmann,525 professor für homiletik 

in München,526 der eine christliche gemeinschaft gründete, „die hegge”, 

einen konvent, eine „pia unio”,527 die sich der theologischen und welt-

anschaulichen laienbildung nach dem geistigen und moralischen zu-

sammenbruch widmete. er war herausgeber der Memoiren von heinrich 

brüning. auch hier schaute die politik wieder fast täglich in das familien-

leben. 

das abitur legte ich am altsprachlichen gymnasium theodorianum in 

paderborn ab. dem humanistischen bildungsideal blieb ich mein leben 

lang verbunden, auch wenn ich nie verstanden habe, warum ich mich 

mit sprachen herumschlagen musste, die ich nie brauchen würde.  

Moderne sprachen wie englisch, französisch und spanisch habe ich 

mir später mühsam aneignen müssen.

nach zwei semestern slawistik, geschichte und germanistik wechselte 

ich zum „traditionellen handwerk”, der rechtswissenschaft. Jura stu-

dierte ich in bochum, kiel und würzburg und schloss die ausbildung 

nach der referendarszeit in bielefeld mit dem zweiten staatsexamen 

522 | Friedrich Heer (1916–1983), österreichischer Geschichtswissenschaftler 
und Publizist.

523 | Adolf Donders (1877–1944), deutscher römisch-katholischer Geistlicher 
und Theologe, 1911–1944 Domprediger in Münster.

524 | Clemens August Kardinal Graf von Galen (1878–1946), deutscher 
römisch-katholischer Geistlicher und Theologe und Politiker des Zen-
trums, 1933–1946 Bischof von Münster, 1946 Kardinal.

525 | Theoderich Kampmann (1899–1983), deutscher Theologe.
526 | Lehre von der Predigt als Lehr-, Mahn- und Trostrede.
527 | Lateinisch für „fromme Vereinigung”.
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ab. zeitgleich war ich wissenschaftliche hilfskraft und später assistent 

am lehrstuhl für staatsrecht und öffentliches recht in bielefeld bei prof. 

dr. Jochen abraham frowein.528 im rückblick muss ich ihn heute als 

meinen juristischen lehrer bezeichnen. er hat mich und mein juristi-

sches denken geprägt. als ich an seinen lehrstuhl kam, vertrat er die 

bundesregierung vor dem bverfg in sachen „ostverträge”. er hat mich 

an die europäische Menschrechtskonvention (eMrk) herangeführt und 

mir die epochale bedeutung dieses dokuments des europarates nahe-

gebracht. ein weiteres zentrales thema war die auseinandersetzung 

des bverfg mit der europapolitik im „solange-beschluss”, mit dem ich 

mich im auftrag meines chefs auseinanderzusetzen hatte und in dem 

auch schon das sich abzeichnende spannungsverhältnis der drei zen-

tralen europäischen entscheidungsinstanzen angedeutet wird: nationale 

verfassungsgerichte, egMr und eugh in luxemburg.

Meine geschichtswissenschaftlichen bemühungen hatte ich mit einer 

publikation zum thema der „arbeiter- und soldatenräte” in meiner 

heimatstadt paderborn abgeschlossen. brüche in der geschichte haben 

mich immer besonderes interessiert und fasziniert: die amerikanische 

revolution, das frankreich des Jahres 1789, 1918/19 mit den arbeiter- 

und soldatenräten und der gründung der republik, aber auch die  

fragen: was geschah 1933 und 1945 und später 1989 in deutschland 

und europa?

im rückblick zeigt die zunächst sprunghaft erscheinende ausbildung 

konsequenz und struktur. sie half mir, meine späteren aufgaben zu 

bewältigen. 

Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Kriegs- und Nach-
kriegszeit?

Meine erinnerungen an die Jugend sind geprägt von bildern „geordne-

ter, aber noch nicht abgetragener schutthaufen”. ein wichtiger spiel-

platz, auf dem ich mich immer heimlich aufhielt, den ich aber eigentlich 

nicht betreten durfte, war eine im krieg zerstörte barockkirche in  

paderborn – die Jesuitenkirche. es war ein „abenteuerspielplatz”. von 

den entdeckungen dort durfte ich zu hause nichts erzählen und dabei 

528 | Jochen Abraham Frowein (geb. 1934), deutscher Rechtswissenschaftler, 
1969–1981 Professor an der Universität Bielefeld und 1981–2002 an der 
Universität Heidelberg.
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war es so spannend und aufregend. diese kirche wurde erst in den 

1960er Jahren wiedererrichtet und zählt heute zu den architektonischen 

Juwelen der stadt. wir wohnten in der theologisch-philosophischen 

akademie in paderborn, einem gebäudekomplex, in dem im erdgeschoss 

die hörsäle waren und darüber, in der ersten und zweiten etage, hatten 

außer uns nur die professoren der fakultät ihre wohnungen. auch diese 

wohnsituation war ein resultat der nachkriegszeit. und ganz wichtig: 

die höchst plastischen erzählungen meiner älteren geschwister prägten 

mein bild von den jüngst vergangenen Jahren des krieges.

Wer waren für Sie prägende Lehrer und gab es zu dieser Zeit für Sie 
historische oder politische Vorbilder?

in der gymnasialzeit prägten zwei lehrer ganz wesentlich mein denken 

und meine erfahrungen. ihnen bin ich zu dank verpflichtet. da ist zu-

nächst einmal mein geschichtslehrer, dr. friedrich gerhard hohmann,529 

zu nennen. zum teil unterrichtete er mich auch im fach deutsch. er 

verstand es, nicht nur den unterricht lebendig zu gestalten. er stand 

in der tradition der deutschen geschichtserzähler. vor allem wusste er 

die reiche lokale geschichte mit der europäischen und der welt-

geschichte zu verbinden. er war ein produktiver wissenschaftler. neben 

seinen zahlreichen verpflichtungen als lehrer hat er ein umfangreiches 

wissenschaftliches werk geschaffen, das wichtige aspekte der west-

fälischen geschichte in die europäischen entwicklungen einordnet.

der zweite lehrer, der mich prägte, war dr. wilhelm hemmen.530 dr. 

hemmen besaß außergewöhnliche lebenserfahrung. er stellte uns 

schülern seinen werdegang so dar: als junger Mann habe er als soldat 

die gräuel des krieges kennengelernt. daraufhin beschloss er, das ge-

genteil dessen zu tun, wozu man ihn vorher verpflichtet hatte: er wollte 

aufbauen, schaffen und kreativ sein – als landwirt. nach einiger zeit 

habe er festgestellt, dass ihn das nicht befriedige. daraufhin entschied 

er sich für den Journalismus. sein bemühen nach den kriegserfahrun-

gen praktisches zu tun, sei aber auch im Journalismus nicht befriedigt 

worden. er sei dort unterfordert gewesen. schließlich entschied er sich, 

philosophie, latein und griechisch zu studieren und sich mit den  

ursprüngen unserer kultur zu beschäftigen. das studium war für ihn 

529 | Friedrich Gerhard Hohmann (geb. 1926), deutscher Philologe.
530 | Wilhelm Hemmen (1926–1995), deutscher Philologe.
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aber offensichtlich kein selbstzweck. er bewahrte sich immer eine große 

portion neugier und setzte sich mit der aktualität auseinander – mit 

dem wissen und den erfahrungen des philosophen und altertumswis-

senschaftlers, der das leben kennengelernt hatte. ich habe ihn immer 

bewundert. ich zählte sicher nie zu seinen besten schülern. unverges-

sen aber ist, wie er die großen linien der geschichte aus der antike 

heraus bis in die gegenwart, bis zu hans Magnus enzensberger531 und 

peter handke532 zu zeichnen wusste. dieses denken in großen histori-

schen europäischen linien hat mich ganz sicher geprägt. in meiner 

studienzeit war die entscheidende persönlichkeit, die mich und mein 

denken strukturierte, der schon oben erwähnte prof. frowein. ihn hatte 

ich schon in meiner zeit in bochum als einen der großen und dynami-

schen staats- und völkerrechtler kennen und schätzen gelernt. eine 

weitere persönlichkeit, der ich begegnete, war prof. dr. gerhard Müller,533 

der damalige präsident des bundesarbeitsgerichts. da der name Müller 

in deutschland keine seltenheit ist, ließ er sich von freunden auch als 

der „dicke Müller” titulieren. er förderte und ermunterte mich, den weg 

zu gehen, den ich selbst für richtig hielt. er war ein kritischer, aber vor 

allem inspirierender gesprächspartner. zu den historischen und politi-

schen vorbildern gehörte primär heinrich brüning. er galt damals als 

eine der großen „unpersonen” der zeitgeschichte. Mich faszinierte aber 

sein ringen um den richtigen weg und das offensichtliche bewusstsein, 

zu scheitern ohne sich und seine werte aufzugeben. karl arnold und 

hermann Josef abs534 zählten zu den namen, die mir als vorbilder in 

erinnerung geblieben sind. die alles überragenden persönlichkeiten aber 

waren konrad adenauer und charles de gaulle. John f. kennedy beflü-

gelte die phantasie meiner Jugendzeit. so schwer mir das englische als 

schulfach fiel, seine inaugurationsrede vom 20. Januar 1961 kannte ich 

praktisch auswendig. wir hatten sie auf einer kleinen schallplatte  

geschenkt bekommen und ich habe sie wieder und wieder gehört.

Wann sind Sie der Partei beigetreten und was waren für Sie die aus-
schlaggebenden Motive?

531 | Hans Magnus Enzensberger (geb. 1929), deutscher Schriftsteller und 
Publizist.

532 | Peter Handke (geb. 1942), österreichischer Schriftsteller.
533 | Gerhard Maria Müller (1912–1997), deutscher Rechtswissenschaftler, 

1963–1981 Präsident des Bundesarbeitsgerichts.
534 | Hermann Josef Abs (1901–1994), 1957–1967 Vorstandschef der Deut-

schen Bank.
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den beitritt zur union habe ich mir nicht leicht gemacht. als echter 

„68er”, mein abiturjahrgang, war ich zu tiefst irritiert und verunsichert. 

einerseits konnte ich viel nachvollziehen von dem, was in den univer-

sitäten und Medien diskutiert wurde. andererseits aber waren meine 

grunderfahrungen aus dem elternhaus andere: die klare weltanschau-

liche ausrichtung diente der verortung des eignen standpunktes und 

war immer mit dem postulat der toleranz und weltoffenheit verbunden. 

Man muss wissen, wo man herkommt und wo man steht, um den ge-

genüber stehenden Menschen zu verstehen und achten zu können. das 

waren grundregeln, die ich auf den lebensweg mitbekommen hatte. 

noch in schülerzeiten war carlo schmid für mich eine leitfigur, ein po-

litisches vorbild, dem ich hätte folgen können. 1972 habe ich den wahl-

kampf von willy brandt und seine neue ostpolitik unterstützt. sicherlich 

war auch mein ausflug in die slawistik hier zu verankern. rückblickend 

kann ich sagen, dass ich sicher zu den „bürgerlichen” gehörte, die die 

spd in dieser zeit konzentriert anzusprechen versuchte. das werben 

hatte aber keinen erfolg, weil mich weder die handelnden personen 

noch die programmatik insgesamt wirklich ansprachen. auf der suche 

nach meinem politischen standort habe ich dann auch bei den libe-

ralen eine zeit lang geschnuppert. erst Mitte der 1970er Jahre bin ich 

in die union eingetreten. sicher hatte kurt biedenkopf als general-

sekretär hier eine entscheidende leitfunktion übernommen. politisches 

engagement war für mich unumgänglich. ich wollte mitgestalten und 

nicht nur irgendwo in einem wohlbehüteten elfenbeinturm leben.

Wann haben Sie zum ersten Mal „Europa” bzw. den europäischen  
Integrationsgedanken wahrgenommen und welches Bild hatten Sie 
zu dieser Zeit von „Europa” und dem, was es einmal werden sollte?

„europa” ist für mich von beginn meines politischen denkens an einer 

der zentralen und wichtigen begriffe. das begann in meiner heimat-

stadt paderborn. Mit der partnerschaft der bistümer und kirchen von 

le Mans und paderborn gilt die traditionsreichste partnerschaft in  

europa als begründet. zumindest kann diese partnerschaft als die part-

nerschaft bezeichnet werden, die seit der translation der gebeine des 

heiligen liborius von le Mans (4./5. Jahrhundert) nach paderborn im 

Jahre 836 ununterbrochen in irgendeiner weise existierte. diese part-

nerschaft der kirchen wurde über die Jahrhunderte gepflegt und 1967 

als grundlage für eine besondere deutsch-französische städtepartner-

schaft anerkannt. schon in meiner gymnasialzeit und im abitur (deut-

scharbeit) habe ich mich mit dem thema der integration beschäftigt. 
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europa beflügelte die phantasie. es war sicher auch der ausgleich  

zu den wirren und unsicherheiten, der noch nicht bewältigten ver-

gangenheit.

als ich mich entschied, rechtswissenschaften zu studieren, war es für 

mich selbstverständlich, dass das europarecht im zentrum meiner stu-

dien und interessen stand. so muss ich auch claus-dieter ehlermann535 

erwähnen, der von prof. frowein zu einer reihe von gastvorlesungen 

nach bielefeld geholt worden war. ehlermann war damals, wenn ich 

mich recht erinnere, generaldirektor des juristischen dienstes in der 

kommission. die teilnahme an seinen veranstaltungen war für mich 

selbstverständlich, fast möchte ich sagen, eine innere pflicht. von ihm 

konnte ich lernen. Mich bewegten immer die grundlagen der idee  

„europa”. im Januar 1979, also kurz vor der ersten direktwahl zum ep, 

hielt ich zu meinem lieblingsthema einen vortrag mit dem titel:  

„europa – die idee und der europäische gerichtshof für Menschen-

rechte”. damals habe ich auf den noch nicht ausgeglichenen dreiklang 

„rechtsstaat – wirtschaft – politik” deutlich hingewiesen. Meine zusam-

menfassenden formulierungen lauteten: „Mit dem erstarken der natio-

nalstaaten wird die europaidee für hegemonialinteressen missbraucht, 

bis schließlich nach dem zweiten weltkrieg zunächst einheit im geis-

tigen und eine einheit unter dem primat des rechts die wirren und 

verwirrungen des übersteigerten nationalismus überwinden sollte. als 

eines der wichtigsten zeugnisse dieser zeit tritt uns das konventions-

system536 entgegen. Mit den römischen verträgen von 1957 sind die 

wirtschaftsinteressen wieder in den vordergrund gerückt, die bis heute 

die szene beherrschen. Mit den direktwahlen im Juni haben wir viel-

leicht eine chance, der europaidee einen neuen impuls zu geben.”

Was waren für Sie die prägenden politischen Karrierestationen und 
die wichtigsten politischen Erlebnisse?

535 | Claus-Dieter Ehlermann (geb. 1931), deutscher Rechtswissenschaftler 
und Diplomat, 1961–1995 Mitarbeiter der EU-Kommission, 1990–1995 
Generaldirektor für Wettbewerb.

536 | Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4. November 1950. Mit dieser Konvention wurde ein in der 
Welt einzigartiges Rechtsschutzsystem geschaffen und im Laufe der 
Jahrzehnte immer weiter ausgebaut, bis hin zum Individualschutz in der 
heutigen Form mit der Schaffung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte in Straßburg. Diese Konvention war von ihren Schöp-
fern einmal als Nukleus für eine europäische Verfassung gedacht.
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nach der schule war zweifellos meine Mitarbeit am lehrstuhl für staats- 

und völkerrecht bei prof. frowein in bielefeld richtungweisend. ob es 

zufall war oder nicht, dass ich genau in dem Moment dort war, als prof. 

frowein die bundesregierung vor dem bverfg in sachen „ostverträge” 

vertrat, sollen die zufallsforscher kommentieren. für mich war es eine 

wichtige erfahrung.

im aa konnte ich meine ersten erfahrungen 1981/82 im nordamerika-

referat sammeln. in kamerun, meiner ersten auslandsstation, hatte 

ich unter anderem den besuch von bundeskanzler helmut kohl mitvor-

zubereiten. das war für mich die erste engere begegnung mit helmut 

kohl und seinem stab. der besuch lief exzellent und zur zufriedenheit 

aller ab.

nach zwei auslandsverwendungen (botschaft kamerun und general-

konsulat atlanta) kam ich 1989 wieder in das nordamerika-referat, 

diesmal um den koordinator für deutsch-amerikanische beziehungen, 

prof. dr. werner weidenfeld, zu beraten. verwaltungstechnisch war der 

koordinator an dieser arbeitseinheit des aa angedockt und hier erlebte 

ich den einigungsprozess 1989. weidenfeld stand bundeskanzler kohl 

nahe und hatte nicht zuletzt deshalb schwierigkeiten mit der leitung 

des amtes und dem referatsleiter, dr. gebhardt von Moltke.537 die zu-

sammenarbeit klappte kaum, weder menschlich und schon gar nicht 

politisch. ich habe die personalentscheidung so verstanden, in ange-

messener form zwischen verschiedenen politischen interessen und 

positionen auszugleichen, ohne loyalitäten zu verletzen. ich erinnere 

mich an eine situation, in der ich von einem Mitarbeiter der personal-

abteilung in einem vieraugengespräch ermahnt wurde, darauf zu ach-

ten, dass ich „ein beamter von hans-dietrich genscher” sei und nicht 

von prof. weidenfeld. Meine antwort „ich dachte immer, ich sei ein  

beamter der bundesrepublik deutschland” führte dazu, dass mich der 

betreffende höhergestellte beamte anschließend bemerkenswert vor-

sichtig behandelte.

weidenfeld gehörte zum engeren kreis um bundeskanzler kohl, den er 

zu beginn seiner kanzlerschaft und während des einigungsprozesses 

beriet. weidenfeld konnte unmittelbar und aus eigener anschauung 

537 | Gebhardt von Moltke (geb. 1938), deutscher Diplomat, 1991–1997 Bei-
geordneter Generalsekretär für Politische Angelegenheiten der NATO, 
1997–1999 Botschafter in London.
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vom staatsbesuch anfang november 1989 in warschau berichten, der 

dann abgebrochen wurde. an die tage ende november 1989, als am 

text für die bundestagsrede, das „zehn-punkte-programm”, gearbeitet 

wurde, kann ich mich genau erinnern. dem aa gegenüber galt eine 

absolute informationssperre. nicht einmal dass man sich traf, und mit 

wem, durfte nach außen dringen. ich hatte den eindruck, dass man im 

bundeskanzleramt befürchtete, außenminister genscher würde sich 

des inhalts der vorschläge bemächtigen und die interpretationshoheit 

übernehmen.

eine Maßnahme, an der ich konzeptionell und operativ mitwirkte, war 

der besuch von amerikanischen Medienvertretern und wissenschaftlern 

in bonn, leipzig und berlin auf einladung von bundeskanzler kohl im 

september 1991. dieser besuch brachte wichtige impulse für das 

deutsch-amerikanische verhältnis.

Bereits seit Ende der 1940er Jahre bemühten sich Vertreter des 
christlich-demokratischen Parteienspektrums in Europa um eine In-
tensivierung ihrer Kontakte und Zusammenarbeit. 1965 gingen die 
NEI in der EUCD auf.

Ja, das ist richtig. ebenso wie in deutschland fanden auch in anderen 

ländern europas in der nachkriegszeit politiker zusammen, die sich als 

„christliche demokraten” verstanden und die aus ihren erfahrungen als 

christen heraus politik gestalten wollten. es entstanden unabhängig 

voneinander und zum teil spontan in vielen ländern europas parteien, 

die sich als „christliche demokraten” verstanden. solche christlich-

demokratischen parteien waren nicht nur im nachkriegsdeutschland, 

sondern auch in frankreich, in belgien, in italien und in anderen euro-

päischen ländern in den ersten wahlen nach dem ende des zweiten 

weltkrieges aus dem stand heraus erfolgreich. in den ersten nach-

kriegsjahren übernahmen in vielen staaten europas christlich-demo-

kratische parteien regierungsverantwortung. sie zeichneten den poli-

tischen weg ihrer länder für die nächsten Jahre vor. die idee des eu-

ropäischen zusammenschlusses, die idee, dass das staatengeflecht 

europas aus gemeinsamen wurzeln gewachsen ist, sich zersplittert hat 

und jetzt wieder zusammengeführt werden musste, ist von diesen 

christlich-demokratischen parteien und politikern engagiert vorange-

trieben worden. drei namen sind dabei besonders hervorzuheben:  

robert schuman in frankreich, alcide de gasperi in italien und natür-

lich konrad adenauer in deutschland.
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als bemerkenswerte sonderheit hat mich immer fasziniert, dass cdu-

politiker bei der 1947 gegründeten vereinigung christlich-demokra-

tischer parteien in europa, den nei, sehr früh eine wichtige rolle spiel-

ten, also zu einem zeitpunkt, als die cdu als bundespartei noch gar 

nicht existierte.

Wie haben Sie die Gründung der EUCD erlebt? War das überhaupt 
ein Thema für Sie?

hierzu kann ich nur aus den akten referieren, nicht aber aus eigener 

erfahrung. als leiter des bab der cdu/csu-bundestagsfraktion und 

der cdu in den Jahren 1993 bis 1998 erschien mir immer ein punkt 

wichtig und ihn galt es zu verstehen: die eucd wollte nicht nur die 

christlich-demokratischen parteien in europa zusammenbringen. sie 

wollte darüber hinaus die anlaufstelle für alle christdemokraten welt-

weit sein. nach dieser konzeption war die eucd der geborene  

gesprächspartner der odca und der damals noch existierenden welt-

union christlicher demokraten. 

Wann ist Ihnen eigentlich zum ersten Mal die Materie der christ-
demokratischen Parteienkooperation bewusst geworden?

in der gesamten breite und politischen tragweite erst mit übernahme 

der leitung des bab der cdu/csu-bundestagsfraktion und der cdu im 

Jahre 1993.

Wer waren Ihres Wissens nach innerhalb der Partei die führenden 
Exponenten und wichtigsten Pioniere bei den Anfängen der euro-
päischen Vernetzungen?

bei der beantwortung dieser frage beziehe mich ausschließlich auf 

deutschland und die deutsche christdemokratie. aus diesem politischen 

kreis möchte ich besonders kai-uwe von hassel hervorheben. zunächst 

in seiner funktion als stellvertretender bundesvorsitzender der cdu 

und später als bundestagspräsident hat er weichen für die kooperation 

christdemokratischer politiker im zusammenwachsenden europa ge-

stellt. er förderte später – wohl in absprache mit bundeskanzler kohl, 

der damals noch fraktionsvorsitzender der cdu/csu war – die inter-

nationale parteienkooperation und schaffte hierfür wichtige parlamen-

tarische voraussetzungen. helmut kohl seinerseits hat früh die Mög-

lichkeiten der internationalen parteienkooperation erkannt und sie für 
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seine ziele der europäischen integration zu nutzen gewusst. dabei 

konnte er auf fakten, die kai-uwe von hassel geschaffen hatte, auf-

bauen. Meine vorgänger im bab sind in diesem zusammenhang na-

türlich ebenfalls zu nennen. in den 1990er Jahren sind als konstanten 

der christlich-demokratischen parteienzusammenarbeit bernhard vogel 

und ottfried hennig hervorzuheben. sie hatten für ihre jeweiligen be-

reiche – bernhard vogel war für die edu und ottfried hennig für die 

evp zuständig – das vertrauen des parteivorsitzenden.

Welche Bedeutung hatte die europäische Integrationspolitik für die 
Partei?

Mit der europäischen integrationspolitik sprach die cdu wichtige christ-

demokratische wählerschichten an. zugleich konnten aber auch kreise 

angesprochen werden, die eine liberale wirtschaftspolitik präferierten. 

es wurden träume und perspektiven angesprochen. deutschland und 

europa – im innersten einst vom christentum geprägt – waren ent-

kräftet. Jetzt galt es, europas geschichte neu zu entdecken, europas 

entwicklung neu zu erwecken und zeitgemäß zu gestalten. in den 

1960er und 1970er Jahren ging es darum, das politisch geteilte, reli-

giös und weltanschaulich zerrissene europa wieder zu einen. diesen 

gedanken wachzuhalten, dazu diente das postulat „europäische inte-

gration” und zwar über das thema der durch das grundgesetz vorge-

gebenen deutschen wiedervereinigung hinaus. das bemühen um die 

einigung europas galt als friedenswerk schlechthin.

Welchen Stellenwert nahm die Parteienkooperation im Rahmen der 
Arbeit der Gesamtpartei ein?

fragen der parteienkooperation waren und sind wohl heute immer noch 

eine angelegenheit von wenigen. es waren oft, aber keineswegs aus-

schließlich, die außenpolitiker, die sich um diese fragen bemühten. sie 

versuchten, die eigenen außenpolitischen positionen über parteipoli-

tische kooperation zu festigen, oft aber auch nur abzustimmen oder 

die überzeugungskraft einer idee, eines vorschlags, zu testen.

in der öffentlichkeit und in der gesamtpartei wurde die parteienkoope-

ration kaum wahrgenommen. lediglich an parteitagen zelebrierte man 

hin und wieder internationalität. selten gab es in diesem rahmen in-

haltliche gespräche. die internationalen gäste hatten oft rein proto-

kollarischen status. das eigentliche ziel war es, die eigene bedeutung 
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und die eigene weltläufigkeit, aber auch die internationale akzeptanz 

der eigenen programmatik unter beweis zu stellen. in früheren politi-

schen situationen mag das aber durchaus auch anders gewesen sein. 

hier spielte natürlich eine rolle, dass die union in der zeit, als ich das 

bab leitete, ausschließlich in regierungsverantwortung war.

Trifft es zu, dass eine Partei in Opposition grundsätzlich ein größeres 
Interesse an einer „Parteiaußenpolitik” hat als eine Partei, die Regie-
rungsverantwortung trägt?

zumindest theoretisch kann man die frage bejahen. so müsste es ei-

gentlich sein. das wäre logisch. im detail aber stimmt es dann doch 

nicht. die optionen der internationalen parteienkooperation sind weit 

gefächert und können unter vielen gesichtspunkten genutzt werden. 

vor allem kann die internationale parteienkooperation regierungsarbeit 

hervorragend komplettieren. Man kann über andere kanäle wirken und 

arbeiten, wenn die offiziellen wege unsicher und unzuverlässig sind. 

bundeskanzler kohl schätzte das prinzip des divide et impera. ihm kam 

es darauf an, sein wissen und seine entscheidungsgrundlagen mög-

lichst breit anzulegen. ihm war es wichtig, die entscheidungsparame-

ter der anderen parteiführer in europa zu kennen. er wollte immer im 

detail über die jeweiligen parteipolitischen, innenpolitischen und wahl-

politischen gegebenheit in den partnerländern unterrichtet sein. er 

suchte nach möglichst vielen informationen aus verschiedenen quellen, 

wog sie gegeneinander ab und verlangte auch divergierende bewer-

tungen. eine seiner quellen war die internationale parteienkooperation, 

das bab. großen wert dabei legte er auf die unabhängigkeit des lei-

ters. als die abteilung außenpolitik des bundeskanzleramtes einmal 

den vorlageweg ändern wollte, ging er sofort scharf dazwischen und 

stellte sicher, dass der leiter des büros direkten und unzensierten zu-

gang zu ihm hatte. er wollte, dass diese unabhängigkeit bei seinen 

internationalen gesprächspartnern auch bekannt war. so wurde dieser 

kommunikationsweg auch gelegentlich genutzt, wenn gesprächs- 

partner den eindruck hatten, ihre argumente und interessen würden 

nicht richtig gewürdigt.

Wie haben Sie die EVP- (1976) und die EDU-Gründung (1978) erlebt?

hierzu kann ich nur aus meiner beschäftigung mit der Materie referie-

ren, nicht aber aus eigener erfahrung. die evp wurde 1976 gegründet. 

es ist die partei der christdemokraten in der eu (zuvor der eg). die 
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evp war ursprünglich eine föderation von parteien aus den ländern 

der eu. ursprünglich war diese kooperation im eucd-rahmen ange-

siedelt. von beginn an war die evp auch offen für andere eigentlich 

nicht christlich-demokratische parteien, allerdings nur, wenn sie eine 

verwandte programmatik hatten und sich voll und ganz für die euro-

päische integration einsetzten. hauptziele der gründung der evp waren 

die abstimmung, koordinierung und damit letztlich die handlungsfä-

higkeit der christlich-demokratischen und konservativen parteien  

europas in den europäischen institutionen, vor allem im ep. die edu 

ist ein zweiter zusammenschluss christlich-demokratischer, konserva-

tiver und anderer parteien der Mitte. die edu sollte in etwa ein gegen-

stück zur si sein. die övp hatte die initiative ergriffen und die edu als 

arbeitsgemeinschaft initiiert. Mit ihr sollte ein instrument geschaffen 

werden, um die politik der oben beschriebenen parteien koordinieren 

zu können und um eine plattform für die parteiführer zu schaffen,  

die sich so regelmäßig abstimmen können. das schloss kleßheim bei 

salzburg sollte dabei eine wichtige rolle spielen.

Im Jahre 1976 wurde die EVP gegründet. Die EUCD bestand bis zu 
ihrer Auflösung bis zum Jahr 1998 parallel weiter. Wie haben Sie  
diese Doppelgleisigkeit erlebt?

ab anfang der 1990er Jahre – ich kann den zeitpunkt ohne akten-

studium nicht genau präzisieren – hatten sich wichtige parteiführer, so 

auch der cdu-vorsitzende helmut kohl, darauf verständigt, die eucd 

in der evp aufgehen zu lassen. doppelstrukturen machten und machen 

keinen sinn. an vielen stellen, z. b. generalsekretär, wurde bereits 

personalunion praktiziert. aber es gab auch immer wieder versuche, 

diesen prozess zu verlangsamen, aufzuhalten oder gar rückgängig zu 

machen. Meine aufgabe sah ich darin, mit großem einfühlungsvermö-

gen auf einige parteien einzuwirken und sie beim prozess der stärkung 

der evp und auf dem weg der amalgamierung von evp und eucd mit-

zunehmen. besonders schwer tat sich der niederländische cda. er wurde 

von kleineren parteien in Moe unterstützt. welche rolle der evp-vor-

sitzende wilfried Martens in diesem prozess spielte, wurde mir nicht 

immer ganz deutlich. einerseits hatte er sich helmut kohl gegenüber 

klar und eindeutig auf den kurs der integration der eucd in die evp 

festgelegt, in sachentscheidungen unterstützte er aber andererseits 

immer wieder den cda. für ihn waren die nachbarschaftlichen bindun-

gen an den cda wohl stärker als seine der deutschen cdu gegenüber 

eingegangene verpflichtung. richtig war ja, dass nach dem zusammen-
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bruch der kommunistischen und sozialistischen regime in Moe die eucd 

zunächst eine wichtige rolle bei der weltanschaulichen neu orientierung 

übernommen hatte. aber Mitte der 1990er Jahre kamen wir in die phase 

der normalität. ab da war die frage berechtigt, ob wir wirklich mehrere 

parteiorganisationen brauchen. Jede einzelne organisation verlangte 

eine eigene struktur. das bindet Mittel. substantiell andere ziele als die 

prosperierende und sich weiter entwickelnde evp verfolgte die eucd in 

der zweiten hälfte der 1990er Jahre aber nicht mehr.

Welche Themen wurden in der EUCD und der EDU diskutiert und  
welche politischen Ziele verfolgte sie?

vielleicht stand die cdu der eucd früher einmal programmatisch nä-

her. die eucd sah im laufe der 1990er Jahre immer mehr ihren auftrag 

darin, einen beitrag zum aufbau von demokratischen und rechtsstaat-

lichen strukturen in Moe zu leisten. hierbei stand das aus der nach-

kriegszeit stammende bild vom christlichen abendland sicher im  

hintergrund mit pate.

die edu war demgegenüber im kern britisch, österreichisch und bay-

erisch ausgerichtet, mit starkem skandinavischem akzent und mehr 

und mehr auf Moe, bis nach russland hinein ausgreifend. in der edu 

waren mehrere klassische konservative parteien vereint, neben den 

britischen auch die französischen unter Jacques chirac. politisch stan-

den sich diese gruppierungen nahe, weil sie die integration der eu 

weniger vertiefen als erweitern wollten. zu ihnen gehörte natürlich auch 

václav klaus.537 er warf während der parteiführerkonferenz im März 

1996 in paris die frage nach der sinnhaftigkeit der sozialen Marktwirt-

schaft und der geplanten wirtschafts- und währungsunion auf. alois 

Mock als vorsitzender der edu beschwichtigte und wich einer vertie-

fenden diskussion aus, indem er klaus daran erinnerte, dass es prin-

zipien gäbe, die die grundlagen der zusammenarbeit der edu-Mit-

gliedsparteien darstellten. sie stünden nicht zur disposition und könn-

ten auch nicht zur diskussion gestellt werden.

Welche Rolle spielte ihre Partei innerhalb der EUCD? War sie ein  
Primus inter Pares?

538 | Václav Klaus (geb. 1941), tschechischer Politiker der ODS, 1992–1997 
Premierminister seines Landes, gilt als bekannter EU-Kritiker.
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in der eucd, wie in manchen anderen transnationalen christlich- 

demokratischen parteienverbindungen übrigens auch, war die cdu 

immer eine der dominierenden kräfte. vor allem im kreis der neuen 

parteien, die in Moe entstanden und von christlichem gedankengut 

geprägt waren, war die cdu der hort der konstanz und stabilität. sie 

war ein wichtiger anker, an den man sich gern anlehnte und den man 

gern zum internationalen freund wählte. wichtige entscheidungen 

mussten mit den partnerparteien abgestimmt werden. fast täglich er-

innerte der parteivorsitzende, bundeskanzler helmut kohl, mich daran, 

dass wir nicht allein auf der welt seien und die gefühle und Meinungen 

unserer, vor allem kleineren, partner berücksichtigen müssen. auch 

wenn es ihm sachlich nicht gefiel, optierte er eher dafür, eine uns ir-

ritierende personalie zu akzeptieren als unsere kleineren nachbarn zu 

verstören.

Wie gestaltete sich die Kooperation zwischen EUCD und EVP bzw. 
EVP-Fraktion? Welche Rolle spielte die EUCD für die EVP-Fraktion? 

ab Mitte der 1990er Jahre war klar, dass die evp das zentrale element 

der europäischen parteienzusammenarbeit wird. die formelle integra-

tionsentscheidung, mit der die eucd in die evp überführt werden sollte, 

war für die parteiführer-konferenz im september 1996 in ljubljana 

geplant. faktisch wurde diese entscheidung aber erst 1998 vollzogen. 

die evp sollte also schon 1996 das Mandat bekommen, ihre arbeit wei-

ter zu verstärken und auszubauen – auch im bereich der internationa-

len zusammenarbeit. im europarat sollten die eucd-parteien in die 

evp-fraktion aufgenommen werden und der evp-fraktionsvorsitzende 

dann konsequenterweise auch – bis zur endgültigen integration – an 

allen eucd-sitzungen teilnehmen. offen blieb, ob und inwieweit die 

dienste der edu dann noch benötigt würden.

die eucd – so wichtig und inspirierend sie bei ihrer gründung auch 

war – hatte sich überlebt. die institutionalisierte zusammenarbeit 

schritt in europa mit bemerkenswertem tempo voran. bei dieser ent-

wicklung hielt die eucd nicht schritt. in den 1990er Jahren wurde sie 

daher immer mehr als eine überflüssige parteienverbindung angesehen. 

von bedeutung war sie vielleicht noch in einigen mittel- und osteuro-

päischen staaten. seit 1994 hatten sich daher einige partnerparteien 

– unter ihnen auch die cdu – abgesprochen, dass die existenznotwen-

digkeit der eucd nur noch für einige Jahre gegeben sei. Mit der aus-

weitung der europäischen integration auf die mittel- und osteuropäi-
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schen staaten Mitte der 1990er Jahre wurde das ziel deutlicher, die 

parteien dieser staaten so schnell wie möglich an die evp heranzufüh-

ren. wäre diese entwicklung anders verlaufen, hätte man sicher auch 

über die existenznotwendigkeit der eucd anders gedacht. der nieder-

länder wim van velzen und lojze peterle539 aus slowenien waren 

1995/96 als kandidaten für den posten des eucd-präsidenten im ge-

spräch. durch falsch interpretierbare personalentscheidungen, durch 

signale, die in eine falsche richtung deuteten, sollten die schon er-

reichten integrationsetappen nicht aufs spiel gesetzt werden. bundes-

kanzler kohl wollte keinerlei aktivitäten der eucd mehr. wim van vel-

zen wollte die aufgaben der evp auf das ep beschränkt sehen. nach 

seiner vorstellung blieb es aufgabe der eucd, den aufbau von demo-

kratie und demokratischen parteien in Moe zu unterstützen und zu 

befördern. der niederländische cda spielte in sachen eucd oft eine 

zentrale rolle.

Wer waren die führenden Repräsentanten der christlich-demokra-
tischen und konservativen Parteienkooperation und was zeichnete 
sie aus?

in der schlussphase der eucd schälten sich wim van velzen und lojze 

peterle als die treibenden kräfte heraus. sie setzten sich für die erhal-

tung der organisation ein. lászló surján (kdnp)540 stand der eucd 

innerlich wohl sehr nahe, hatte aber schnell die perspektive der evp 

mit ihren größeren Möglichkeiten erkannt und machte sich deshalb als 

vermittler einen namen. in der cdu war ottfried hennig die politische 

leitfigur, unterstützt und flankiert von horst langes,541 dem ehemali-

gen Mitglied des ep. dies spiegelt jedenfalls die nach außen sichtbare 

fassade wider. ob im innenverhältnis möglicherweise horst langes der 

wichtigere stratege war, sollte vielleicht an anderer stelle einmal un-

tersucht werden. wilfried Martens, als evp-vorsitzender und somit 

„geborenes” eucd-Mitglied, war eine der weiteren dominierenden per-

sönlichkeiten in den eucd-sitzungen. natürlich meldeten sich immer 

539 | Lojze Peterle (geb. 1948), slowenischer Politiker, Diplomat und Chef der 
Christlichen Partei, war der erste Ministerpräsident Sloweniens nach der 
Unabhängigkeit des Landes 1991/92.

540 | László Surján (geb. 1941), 1990–1995 Vorsitzender der KDNP, 1992–
1998 stellvertretender Vorsitzender der EUCD, seit 2004 Mitglied des EP 
für den ungarischen Bürgerbund (Fidesz), seit 2012 Vizepräsident des EP.

541 | Horst Langes (geb. 1928), deutscher Politiker der CDU, 1979–1994  
Mitglied des EP.
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wieder italienische „urgesteine” wie angelo bernassola542 oder paolo 

barbi zu wort. das gewicht ihrer stimme aber war Mitte der 1990er 

Jahre nicht mehr für die entscheidungen prägend. dass der evp- 

generalsekretär klaus welle an dieser stelle auch genannt werden 

muss, versteht sich von selbst.

in der edu oszillierten entscheidungsprozesse zwischen den zentren 

cdu (bernhard vogel), övp (alois Mock und andreas khol), csu  

(wolfgang bötsch,543 unterstützt von dieter schmidt544) und der fran-

zösischen rpr (zunächst Jacques chirac und später dann alain Juppé). 

die spanische pp unter José María aznar wusste sich im laufe der 

1990er Jahre immer mehr in den vordergrund zu spielen. und auch 

der schwede carl bildt (Mod), oft vertreten durch göran lennmarker,545 

durfte nicht übergangen werden. nicht zu vergessen: kaci kullmann-

five,546 die durch ihre persönlichkeit schnell akzeptiert war und die 

entscheidungsprozesse mitzugestalten versuchte. die britischen kon-

servativen achteten darauf, über die finanzen kontrolle auszuüben. 

lange zeit war tim smith547 schatzmeister der edu, bis er von Martin 

saunders548 abgelöst wurde. die politischen vorgaben kamen aber von 

sir geoffrey pattie,549 der sich nicht gerade als glühender anhänger des 

europäischen integrationsprozesses einen namen gemacht hatte.

Wie haben Sie Helmut Kohl im Rahmen der transnationalen Parteien-
kooperation persönlich erlebt?

542 | Angelo Bernassola (geb. 1929), italienischer Politiker der DC, 1957–
1962 Vorsitzender der NEI-Jugend.

543 | Wolfgang Bötsch (geb. 1938), deutscher Politiker der CSU, 1993–1997 
letzter Bundesminister für Post und Telekommunikation.

544 | Siehe auch das Interview in diesem Band: Dieter A. Schmidt „Die Auf-
lösung der EDU hat die bi- und multilateralen Beziehungen zwischen 
christdemokratischen und konservativen Parteien in Europa empfindlich 
beeinträchtigt”.

545 | Göran Lenmarker (geb. 1943), schwedischer Politiker der Moderaten 
Sammlungspartei, seit 1991 Mitglied des schwedischen Reichstags, im 
Rahmen der OSZE tätig.

546 | Kaci Kullmann-Five (geb. 1951), norwegische Politikerin der konserva-
tiven Høyre, 1989–1990 Handelsministerin, 1991–1994 Vorsitzende der 
Høyre.

547 | Timothy John Smith (geb. 1947), britischer Politiker der konservativen 
Partei, 1977–1979 und 1982–1997 Mitglied des Parlaments.

548 | Martin Saunders (unbekannt), britischer Politiker der konservativen  
Partei.

549 | Sir Geoffrey Pattie (geb. 1936), britischer Politiker der konservativen 
Partei, 1974–1997 Mitglied des Parlaments.
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helmut kohl fühlte sich in der transnationalen parteienkooperation zu 

hause. es war seine welt. in den treffen, die in diesem rahmen or-

ganisiert wurden, war er meist vollkommen entspannt. die persönli-

chen fragen, die fragen nach familiären und natürlich auch nach den 

innenpolitischen verhältnissen und die kollegialen fragen des leiden-

schaftlichen wahlkämpfers, nach themen und akzenten, die zu setzen 

seien, aber auch die fragen nach langfristigen politischen zielen – all 

diese fragen standen im zentrum des interesses bei parteiführerkon-

ferenzen. es wurden ratschläge gegeben, aber auch warnungen aus-

gesprochen. in einzelfällen nahm helmut kohl einzelne parteivorsit-

zende zur seite, um ihnen politische zusammenhänge zu erläutern, 

die nach seiner ansicht nicht richtig oder falsch gesehen wurden. dies 

geschah aber selten in den plenarsitzungen, sondern meist in einzel-

gesprächen am rande. die gespräche am rande interessierten mehr 

als die offizielle tagesordnung. es ging darum, die politisch handelnden 

personen näher kennen- und aus ihrem denken und fühlen heraus, 

verstehen zu lernen. nicht strukturell, aber doch etwas anders verlie-

fen die treffen der evp-parteivorsitzenden und regierungschefs vor 

den eu-räten. die tagesordnung des jeweils bevorstehenden rates 

stand im Mittelpunkt. helmut kohl war es wichtig, die innenpolitischen 

rahmenbedingungen und zwänge zu kennen, denen die anderen  

partei- und regierungschefs bei ihren entscheidungen unterworfen 

waren.

Welche Beziehungen hatte er besonders zur ÖVP und ihren Expo-
nenten?

die övp war für helmut kohl immer ein besonderer partner. er kannte 

sich aus und war an den lokalen entwicklungen in den einzelnen öster-

reichischen bundesländern interessiert. die für ihn herausragende ver-

trauensperson war alois Mock. er hatte, wenn er es wünschte, immer 

zugang und das ohr des deutschen bundeskanzlers. Mock missbrauchte 

weder seine Möglichkeiten noch überstrapazierte er sie. er wusste ge-

nau, wann er im interesse österreichs die dinge mit einem direkten 

kontakt voranbringen konnte und musste. während der beitrittsver-

handlungen österreichs zur eu spielte diese persönlich nähe des  

österreichischen verhandlungsführers, damals österreichischer außen-

minister, zum deutschen bundeskanzler sicher eine wichtige rolle. so 

konnten eine reihe von zum teil schwierigen fragen, die letztendlich 

in der psychologischen verfassung des verhältnisses österreichs zu 

deutschland und in der komplexen geschichte beider staaten anzusie-
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deln waren, vertrauensvoll und im direkten gespräch zwischen kohl 

und Mock frühzeitig angesprochen und gelöst werden.

Hans-Peter Schwarz bewertet den Helmut Kohl der 1990er Jahre in 
seiner jüngsten Kohl-Biographie als den „Architekten des neuen  
Europa”.550 Können Sie diese Beurteilung teilen und an eigenen Er-
fahrungen untermauern?

der formulierung kann ich nur zustimmen. sie ist treffend, aber viel-

leicht nicht vollständig. Mir erscheint eine formulierung wie „architekt 

und baumeister des neuen europa” noch präziser die realität der 

1990er Jahre wiederzugeben.

Welche Störfaktoren gab es im Hinblick auf den Aufbau und die Or-
ganisationsarbeit in der transnationalen Parteienkooperation? 

von störfaktoren kann eigentlich nur dann gesprochen werden, wenn 

die außenpolitik und die in der parteienkooperation erarbeiteten poli-

tischen zielvorgaben nicht übereinstimmten. wenn also die zur verfü-

gung stehenden strukturen nicht der politik dienten. genau an dieser 

stelle wurden dann doch gelegentlich unterschiedliche interessen von 

regierungs- und oppositionsparteien sichtbar. irritationen gab es im-

mer wieder im hinblick auf die lateinamerikapolitik. vor allem zwischen 

cdu und csu gab es unterschiedliche auffassungen, wer unsere part-

ner in lateinamerika sein sollten. auch in sachen kuba wurde kontro-

vers diskutiert. ebenso hatte die spanische pp ihre eigene agenda im 

hinblick auf lateinamerika.

Wer waren die konfliktträchtigsten, streitbarsten und somit sozu-
sagen schwierigsten Persönlichkeiten auf nationaler wie auf euro-
päischer Ebene?

wim van velzen konnte die geplante und lange angedachte fusion von 

eucd und evp nur schwer verkraften. václav klaus stellte immer wieder 

die europäischen integrationsziele in frage. so wenig helmut kohl die 

politischen positionen von václav klaus akzeptieren konnte, so sehr ach-

tete er darauf, ihn in organisationen wie der edu nicht auszugrenzen.

550 | Hans-Peter Schwarz: Helmut Kohl. Eine politische Biographie. München 
2012.
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Unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten bewirkten immer wieder 
Krisen innerhalb der EUCD, später auch der EVP und der EDU. Wie 
haben Sie die Beziehungen zwischen EUCD, EVP und EDU erlebt? 

die evp wurde als familie betrachtet. die edu war dagegen immer eine 

arbeitsgemeinschaft. die evp war der gewollte platz des austausches, 

die institution, die dem europäischen integrationsprozess diente. die 

edu war demgegenüber ein notwendiges werkzeug, um die britischen 

konservativen, aber auch andere politische kräfte, die der vertiefung 

der eu eher zurückhaltend gegenüberstanden, nicht ohne betreuung 

zu lassen. es musste permanent versucht werden, auch sie mit ins boot 

zu holen. es war der versuch, die skeptiker am prozess teilhaben zu 

lassen, ohne die fortschrittswilligen zu behindern.

Die EUCD gilt im historischen Rückblick als gescheitert. Ihre Organi-
sationsstruktur wurde von maßgeblichen Kräften, Parteien und Per-
sönlichkeiten als zu lose und zu ineffizient betrachtet. Hinzu kam die 
Unterscheidung zwischen christdemokratischen und konservativen 
Parteien, wobei die Letztgenannten in der EUCD ausgeschlossen blie-
ben. Ist das Urteil, von einer gescheiterten EUCD auch mit Blick auf 
die Vorgängersituation NEI zu sprechen, gerechtfertigt?

der begriff des scheiterns will mir nicht gefallen. er spiegelt weder das 

wider, was tatsächlich passierte, noch das, was gewollt war. der rich-

tige interpretationsansatz betrachtet die gesamte entwicklung des eu-

ropäischen integrationsprozesses nach dem zweiten weltkrieg. die 

frage lautet: welche komplementären parteienstrukturen brauchten 

wir in europa zu welchem historischen zeitpunkt? vor allem in der 

gründungsphase hatte die eucd eine wichtige, fast überragende be-

deutung. Mit zunehmender dichte der institutionen und vervielfachung 

der europäischen handlungsebenen mussten sich auch die instrumente 

der parteienkooperation weiterentwickeln und anpassen. das ep und 

sein umfeld brauchten die notwendigen korrelate zu den bisher allein 

national strukturierten und agierenden parteien. die herausforderun-

gen nach der historischen wende von 1989/90 verlangten wiederum 

nach neuen und kreativen antworten. der vertrag von Maastricht (art. 

138a) braucht inhalt, ausformung und leben. all dies sind nur einzelne 

herausgegriffene punkte. Meine antwort auf ihre frage lautet daher 

klar und deutlich: nein, die eucd ist nicht gescheitert – es gab nur 

leider kräfte, die die notwendig gewordene fort- und weiterentwicklung 

nicht mitmachen wollten, die das an einer stelle der geschichte  
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erreichte konservieren wollten. eine solche politik wird der dynamik 

des europäischen integrationsprozesses nicht gerecht.

Wie erklären Sie den historischen Nachholprozess der Gründung von 
transnationalen Parteienkooperationen der Christdemokraten im Ver-
gleich zur SI bzw. KI? Historisch bzw. faktisch lässt sich ja feststel-
len, dass es die SI bzw. KI zeitlich vor den christdemokratischen  
Parteienzusammenschlüssen gab.

ich habe zunächst zweifel, ob die ki hier im richtigen kontext genannt 

wird. die si spielte eine wichtige rolle bei der reintegration der deut-

schen sozialdemokratie in die weltpolitik. willy brandt hat die si früh 

genutzt, um seine politik zu interpretieren und den freunden und part-

nern nahezubringen. es galt vor allem in europa, die neue deutsche 

ostpolitik abzusichern. dabei spielten die si und die sozialistischen 

europäischen parteienverbindungen sicherlich eine wichtige rolle. aber 

sehen wir uns die dinge doch einmal genauer und differenzierter an: 

der entscheidende faktor für das wiedererstarken der si nach dem 

zweiten weltkrieg war die frankfurter konferenz von 1951. erst dort 

wurden die weichen für die nachkriegsordnung der internationalen 

zusammenarbeit der sozialisten und sozialdemokraten gestellt. erst 

diese entwicklung lässt sich mit dem vergleichen, was vorher schon 

von den nei und anderen angedacht und angepackt worden war. zwei-

fellos richtig ist, dass alle von den vorkriegsmodellen der internationa-

len zusammenarbeit gelernt haben. richtig ist auch, dass die interna-

tionalität mehr in sozialistischer programmatik verankert ist als in kon-

servativem und christlich-demokratischem denken. aber plattformen 

für einen gedankenaustausch, für die politiker zu schaffen, die dem 

christlichen und dem abendländisch-aufklärerischen denken verpflich-

tet sind, das war einfach eine notwendigkeit der zeit.

Welche Rolle spielte die SI in den 1990er Jahren aus Ihrer persön-
lichen Erinnerung?

schon früh in den 1970er Jahren nutzte willy brandt die Möglichkeiten, 

die ihm die si bot, für seine außenpolitik. über die si interpretierte 

und warb er für seine standpunkte. später wuchs er in die rolle der 

dominierenden persönlichkeit der si hinein und prägte die organisation 

über fast drei Jahrzehnte maßgeblich. in seinen letzten Jahren, vor 

allem aber nach seinem tod (1992), kann ich mich an keinen markan-

ten politischen impuls mehr aus der si erinnern, in keinem fall aus 
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deutschland. die nachfolger brandts als parteivorsitzende der spd 

hatten andere sorgen als außenpolitik. in persönlichen gesprächen, 

die ich gelegentlich mit meinem sozialdemokratischen kollegen, hans-

eberhard dingels, abteilungsleiter für internationale beziehungen im 

spd-vorstand, führte, konnte ich auch keine anderen fakten feststel-

len. dingels hatte seiner zeit viele der internationalen kontakte und 

gespräche brandts vorbereitet und begleitet.

Im Jahre 1989 erfolgte der Fall der Mauer. Der Weg zur deutschen 
Einheit wurde nicht nur mit positiv-guten Wünschen seitens der west-
europäischen Partner versehen. Wie haben Sie den Fall der Mauer 
und den Weg zur deutschen Einheit erlebt?

zunächst muss ich bekennen, dass ich nicht zu denen gehörte, die den 

fall der Mauer und die deutsche einheit vorausgesehen haben. im ge-

gensatz dazu stand eine mit mir befreundete britische diplomatin, die 

mich in den ersten novembertagen 1989 fragte, ob ich nicht auch den 

eindruck hätte, die deutsche wiedervereinigung könne jetzt stattfinden. 

sie habe irgendwie so ein „gefühl”. ich selbst habe den 9. november 

und die folgetage in meiner kölner wohnung ausschließlich mit Medien 

umgeben verbracht. die fernsehprogramme reichten mir nicht. zeit-

gleich habe ich die radioprogramme gehört, um jede Minute auf dem 

aktuellen stand zu sein. außerdem stand ich im telefonkontakt mit 

freunden im amerikanischen atlanta, die von cnn-redakteuren gebe-

ten wurden, sie stehenden fußes nach berlin zu begleiten. zusätzlich 

eröffnete am 13. november das „high Museum of art” in atlanta eine 

wirklich zeitgerechte ausstellung mit dem titel: „art in berlin”. schon 

in einer frühen phase hatte ich aus dem generalkonsulat in atlanta 

heraus diese ausstellung konzeptionell begleitet. der leiter des Muse-

ums, gudmund vigtel,551 hatte ursprünglich vor, entsprechend der tra-

dition des Museums eine ausstellung zum thema „deutsche kunst” zu 

veranstalten. das hätte in der reihe der vorhergehenden ausstellungen 

zum thema schweiz, frankreich und anderen europäischen ländern 

gestanden. da ihm das zu unspezifisch war, haben ihm einige freunde 

die idee gegeben, sich auf berlin zu konzentrieren. das war ein erfolg. 

selten war eine ausstellungseröffnung in den usa so von Medien be-

lagert wie diese am abend des 13. november 1989 in atlanta.

551 | Gudmund Vigtel (1925–2012), amerikanischer Museumsdirektor.
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Welche Folgen hatte das Jahr 1989 für die transnationale Parteienko-
operation mit Blick auf das größer gewordene und vereinigte Europa?

die historische wegmarke, die mit dem Jahre 1989 verbunden wird, 

bezeichnet auch für die transnationale parteienkooperation einen neu-

beginn. Moe näherte sich demokratischen und rechtsstaatlichen prak-

tiken. es galt, bemerkenswerte initiativen aufzugreifen und zu verar-

beiten. es galt, die existierenden bindungen und verbindungen zu 

sichten und operativ zu nutzen. es galt, die verschiedenen interessen 

zu werten und in praktische politik umzuwandeln. es galt, auch zu wa-

gen und nicht kleinlich eng zu denken. nicht jeder, der unter diktato-

rischen verhältnissen menschlich gewachsen war, wurde damit auch 

gleichzeitig schon freiheitlichem denken und handeln gerecht. es war 

eine zeit des auf- und umbruchs. das galt gerade und besonders für 

die transnationale parteienkooperation.

Welchen Stellenwert würden Sie im historischen Rückblick grund-
sätzlich der transnationalen christdemokratischen Parteienkooperati-
on beimessen? Vernachlässigbare Größe oder wichtiger flankierender 
Faktor?

die internationale und transnationale parteienkooperation ist in einer 

sich weiter europäisierenden und globalisierenden gesellschaft, wirt-

schaft und demokratie unabdingbar. politische entscheidungen lassen 

sich nicht mehr verengt allein auf ein national begrenztes territorium 

treffen. will ein politiker sich seine handlungsoptionen offenhalten, 

muss er kenntnis von den interessen und planungen der nachbarn 

haben, muss er die möglichen auswirkungen auf die nachbarn mit-

denken und antizipieren. die parteienfamilien – ob es nun die sozia-

listischen und sozialdemokratischen parteien europas sind, die evp, 

die europäischen liberalen oder die jüngeren grünen – sie alle sind 

für europa notwendig. hier werden richtungen vorgedacht und gele-

gentlich auch fehlentwicklungen (rechtzeitig) korrigiert. die transna-

tionale parteienkooperation ist ein erster richtiger schritt in richtung 

auf eine sich entwickelnde europäische staatlichkeit sui generis. so-

wohl demokratietheoretisch wie auch operativ ist die parteienkoope-

ration notwendig. auf sie zu verzichten, hieße auf einen teil der ge-

staltungsmöglichkeiten zu verzichten. in europa denken und handeln 

die parteien nach wie vor national. wichtige willensbildungsprozesse 

laufen gegenwärtig aber in den ebenfalls transnationalen fraktionen 

des ep und in den organen der europäischen parteienfamilien. sowohl 
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die sachfragen wie auch die nationalen interessen müssen europäisch 

justiert werden. der Maastricht-vertrag eröffnet weit in die zukunft 

weisende optionen. sie zu nutzen und mit leben zu füllen, das ist das 

postulat der gegenwart und daran werden auch unsere kinder und 

kindeskinder noch arbeiten müssen. bedeutung und gewicht der trans-

nationalen parteienkooperation hängt von den handelnden politikern 

und politikerinnen ab. seit in europa um die richtigen demokratischen 

strukturen gerungen wird, hat sich das über die Jahre und Jahrzehnte 

nicht geändert. 

Welche Perspektive hat transnationale Parteienkooperation im  
Zeichen von EU-Staats- und Regierungschefs heute noch?

solange es keine europäischen politischen parteien gibt, die unabhän-

gig von nationalen grenzen agieren und bei der politischen willensbil-

dung in europa mitwirken, so lange bleibt die transnationale parteien-

kooperation eines der zentralen und wichtigen elemente im europäi-

schen integrationsprozess. Je mehr sich europäische parteien bilden 

(sollten), desto mehr kann die kooperation der parteien im familien-

verbund an bedeutung verlieren. das sind prozesse, die gesellschafts-

politisch und im legislativen rahmen zu betrachten sind. sie sind  

unabhängig von exekutiven willensbildungsprozessen und entschei-

dungen.

Welche Bedeutung haben Parteien überhaupt noch in einer sich  
ändernden Demokratie im Zeichen eines Wandels der Medien- und 
Kommunikationsgesellschaft?

die politischen parteien bleiben die zentralen einheiten politischer wil-

lensbildung. etwas besseres ist noch nicht gefunden. solange es hier 

keine innovation gibt, werden die parteien eine wichtige rolle behalten. 

in unserer von Medien und kommunikation geprägten gesellschaft  

haben die parteien ihre fest gefügte rolle. ob und inwieweit in einer 

überschaubaren zukunft die digitale revolution auch hier unser leben, 

unsere willensbildungs- und entscheidungsprozesse verändern wird, 

kann ich noch nicht absehen. diese frage muss unabhängig gestellt 

werden von der frage der weiterentwicklung neuer und zeitgerechter 

dialogformen, der sich auch und gerade die parteien täglich stellen 

müssen.

Wie sehen Sie die Zukunft der EU?
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die eu ist in einem permanenten prozess der entwicklung. er wird wei-

ter fortschritte machen – auch wenn wir täglich rückschritte zu sehen 

meinen. es erscheint mir unvorstellbar, dass wir bei grundlegenden 

fragen wieder zum alten stand nationalstaatlichen denkens zurück-

kehren. die nachwachsende generation kann sich ein europa von na-

tional- und kleinstaaten mit nur schwer überwindbaren grenzen kaum 

vorstellen. das ist gut so. unsere aufgabe ist es, darauf hinzuweisen, 

welche fatalen konsequenzen es haben kann, wenn die eu ein torso, 

ein unvollendetes werk bliebe. ein in kleinstaaterei verfallendes europa 

kann schon wirtschaftlich im globalen wettbewerb nicht mehr beste-

hen. unsere väter haben undenkbares gedacht und uns ein einmaliges 

vermächtnis anvertraut: die europäische kultur. dieses erbe müssen 

wir weiterentwickeln und in seiner ganzen attraktivität an die nächsten 

generationen weitergeben. wenn wir dieser verantwortung gerecht 

werden, hat europa mit der eu eine große zukunft.
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