
thomas Jansen

„die sozialisten haben  

auf europäischer ebene  

iMMer nachgehinkt”

thomas Jansen, geboren am 27. oktober 1939 in sinzig/rhein, 1960 

abitur, 1960–1962 dienst als offizier in der bundesmarine, studium 

der politikwissenschaften, des völkerrechts, der soziologie und ge-

schichte in bonn und München, 1967 promotion zum dr. phil., wissen-

schaftlicher assistent am institut für politische wissenschaften an der 

universität Mainz, Mitglied und generalsekretär der europa-union 

deutschland, 1970/71 referent für europapolitik der cdu/csu-fraktion 

im deutschen bundestag und assistent von walter hallstein, persönli-

cher referent des cdu/csu-fraktionsvorsitzenden rainer barzel, 

1981–1983 generalsekretär der internationalen europäischen bewe-

gung (ieb), chefredakteur der zeitschrift für den deutsch-französischen 

dialog Dokumente, 1981–1983 leiter der außenstelle der kas in rom, 

1983–1994 generalsekretär der evp.

das interview fand am 27. und 28. Mai 2010 in hildesheim statt und 

wurde geführt von Michael gehler, felix hinz, hinnerk Meyer und  

andreas schimmelpfennig.

Lieber Herr Dr. Jansen, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich be-
reit erklärt haben, zu uns zu einem Expertengespräch zu kommen. 
Wir sprechen zunächst über die Karrierestationen Ihres Lebens. Sie 
haben erklärt, dass der Wehrdienst bei der deutschen Bundesmarine 
eine ganz wichtige Phase in Ihrem Leben war und Sie auch sehr stolz 
auf Ihren Rang des Oberleutnants zur See sind. Sie sind Reserve-
offizier. Was bedeutet Ihnen die Zeit von 1960 bis 1962 bei der 
deutschen Bundesmarine, in der Sie auch an mehreren Wehr-
übungen teilgenommen haben?



zuerst einmal muss ich erklären, warum ich zur Marine ging. ich habe 

1960 abitur gemacht, eigentlich ein Jahr später als vorgesehen, da ich 

eine „ehrenrunde” gedreht habe. Meine früheren klassenkameraden, 

die vor mir zur bundeswehr gegangen waren und in den ferien zurück-

kamen, erzählten uns, wie es war. nur bei den freunden, die bei der 

Marine waren, habe ich enthusiasmus gespürt, was mich angeregt hat. 

ein weiterer grund war, dass ich bis zum zeitpunkt meines abiturs nie 

weiter nördlich in deutschland als Münster in westfalen war. ich habe 

mir gesagt, dass wenn ich zur Marine gehe, ich dann die küste und den 

norden deutschlands kennenlerne.

niemand aus meiner familie hat eine beziehung zur see oder zur Ma-

rine. insofern war das auch ein novum. ich habe meinen bruder  

Michael189 auch nachgezogen. er ist dann auch zur Marine gegangen. 

besonders motivierend und interessant fand ich, dass ich als junger 

Matrose bzw. gefreiter mit den anderen Matrosen zusammengelebt 

habe – auf dem schiff lebt man sehr eng zusammen. Mit leuten aus 

ganz deutschland, die aus dem landwirtschaftlichen oder handwerkli-

chen bereich kamen, zusammen zu sein, zu trinken und sich zu unter-

halten, war für mich ein urerlebnis. es war eine interessante erfahrung 

für mich, auch von diesen leuten zu lernen.

ansonsten waren natürlich die reisen sehr schön. wir haben wunder-

bare auslandsreisen ins Mittelmeer gemacht, etwa nach izmir in die 

türkei. in italien haben wir verschiedene häfen kennen gelernt, ich 

habe gibraltar gesehen, aber wir sind auch nach norden bis zu den 

shetland inseln oder nach irland gefahren. das war eine außerordent-

lich runde und großartige sache, an die ich sehr gerne zurückdenke. 

ich habe auch verschiedene übungen gemacht, die alle nicht lang wa-

ren und meist in den semesterferien stattfanden. eine übung war für 

mich besonders wichtig: die übung, während der ich zum ktb-führer, 

zum kriegstagebuch-führer ausgebildet wurde. 

der führer der ktb-gruppe ist kürzlich verstorben. ich habe einen 

nachruf auf ihn in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) gelesen. 

das war der historiker Michael salewski.190 ich kannte ihn aus bonn. 

189 | Michael Jansen (geb. 1941), deutscher Diplomat, 2004–2006 Staatsse-
kretär im Bundespräsidialamt.

190 | Michael Salewski (1938–2010), deutscher Geschichtswissenschaftler, 
1971–1980 Professor an der Universität Bonn und 1980–2003 an der 
Universität Kiel.
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er war wie ich hörer bei walther hubatsch191 und später auch dessen 

assistent. salewski war seegeschichtler. walther hubatsch hat diese 

gruppe der ktb-führer-offiziere gegründet. im krieg war er selbst 

noch als ktb-führer tätig. ich glaube, er ist einer der herausgeber des 

ktb der deutschen wehrmacht, des okw, des oberkommandos der 

wehrmacht. einen band hat hubatsch herausgegeben, einen anderen 

percy ernst schramm.192 salewski als hubatschs schüler hat diese ktb-

gruppe dann weitergetrieben.

Mit salewski war ich in einer übung zusammen. er war dort als betreuer 

und vorgesetzter. damals wurden die offiziere – wir hatten die ausbil-

dung schon absolviert –, die entweder geschichte, politikwissenschaf-

ten oder verwandte fächer studiert hatten, angesprochen, ob sie bereit 

wären, die ktb-ausbildung zu machen. diese ausbildung war eine sehr 

schöne und interessante erfahrung. ich bin auch irgendwann einmal 

auf einer fregatte zum einsatz gekommen, wo ich mit dem komman-

danten zusammen alles erlebte, was auf einem schiff passiert. schließ-

lich habe ich fleißig alle kommandos und geschehnisse notiert.

Wie hat diese Zeit bei der Marine Ihr späteres Leben geprägt? Kön-
nen Sie etwas ableiten oder erkennen, inwieweit das für die Bewälti-
gung späterer Aufgaben und Herausforderungen wichtig war? Was 
haben Sie vom Geist der Marine mitnehmen können und worin be-
stand die KTB-Ausbildung eigentlich? Einen Historiker interessiert das 
natürlich besonders, weil dort die Quellen herkommen, mit denen 
man später arbeitet.

Man lernte, wie kommandostrukturen sowohl an land für größere ein-

heiten, flottillen oder die flotte als auch auf dem schiff organisiert 

werden. ebenso lernte man, wie die befehlskette nach unten und die 

abläufe funktionieren – beim kommandanten angefangen. darin be-

stand die grundausbildung. Man hat natürlich auch gelernt, was auf-

gezeichnet werden soll und was nicht. Man sollte schließlich nicht jedes 

ereignis, sondern nur die ereignisse, die für den verband, das schiff 

und die führung wichtig sind, aufzeichnen. Man erhielt eine schulung 

an den prioritäten. auch technische fragen und abkürzungen, die man 

191 | Walther Hubatsch (1915–1984), deutscher Geschichtswissenschaftler, 
1956–1983 Professor an der Universität Bonn.

192 | Percy Ernst Schramm (1894–1970), deutscher Geschichtswissenschaft-
ler, 1929–1963 Professor an der Universität Göttingen.
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beim führen des ktb braucht, hat man gelernt. vielmehr kann ich heute 

nicht mehr dazu sagen, da es schon einige Jahre her ist und ich mich 

später nie mehr damit befasst habe.

ich weiß nicht, ob es diese gruppe heute noch gibt, weil es heute ja 

ganz andere formen und Möglichkeiten zur dokumentation gibt. das 

ktb ist nämlich eine form der dokumentation und soll dazu dienen, 

den kommandanten bzw. den kommandeur zu versichern. für die spä-

tere zeit sollen die absichten des kommandanten klar werden, insbe-

sondere dann, wenn es zu unfällen oder größeren desastern kommt. 

es ist wichtig, dass das, was er besten wissens und gewissens getan 

hat, und seine Motive dokumentiert werden. die kriegstagebücher sind 

dokumente, die vom kommandanten abgezeichnet werden und auch 

vor gericht verwertbar sind.

Was ist der Unterschied zwischen KTB und Logbuch? 

das logbuch wird im wesentlichen vom steuermann geführt. schiffs-

bewegungen und positionen, d. h. die nautischen sachen werden dort 

dokumentiert.

Was hat Sie bewegt, das Studium der Politikwissenschaften, des Völ-
kerrechts, der Soziologie und Geschichte anzugehen? Das ist ja ein 
breites Spektrum. Was sind die Hintergründe?

ich war natürlich, wie auch mein bruder,193 von meinem vater194 ge-

prägt, der politisch sehr engagiert war. das hängt auch mit seinen  

erfahrungen im nationalsozialismus zusammen. Mein vater war kein 

politikwissenschaftler, sondern ein historiker und philologe. er hat mit 

dem ziel, in den schuldienst zu gehen, studiert, was er dann 1933/34 

unter den damaligen umständen doch nicht getan hat. er ist dann in 

die wirtschaft gegangen. nach dem krieg ist er in die politik gegangen, 

zunächst als landrat und schließlich als diplomat.

193 | Michael Jansen: „Vielleicht sah Genscher mit der Deutschen Einheit 
seine Mission nach achtzehn Jahren als Außenminister als erfüllt an”, in: 
Michael Gehler/Hinnerk Meyer (Hg.): Deutschland, der Westen und der 
europäische Parlamentarismus. Hildesheimer Europagespräche I (Histo-
rische Europastudien 5). Hildesheim – Zürich – New York 2012, S. 148–
172.

194 | Josef Jansen (1909–1966), deutscher Diplomat, 1952–1954 Gesandter 
in Luxemburg, 1964–1966 Botschafter beim Heiligen Stuhl.
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ich habe ich mich nicht sofort für die politikwissenschaften entschieden, 

sondern wollte eigentlich, nachdem ich abitur gemacht hatte, germa-

nistik und romanistik studieren. als schüler, abiturient und gymnasi-

ast war ich stark literarisch interessiert. vor kurzem hatten wir ein 

treffen unseres abiturjahrgangs – 50 Jahre nach dem abitur. alle sind 

inzwischen um die 70 Jahre alt, ich ja leider auch. alle, die erreichbar 

waren, haben sich in bonn getroffen. wir haben auch die schule und 

die derzeitige schuldirektorin besucht. der kollege, der das treffen or-

ganisiert hat, sagte mir etwas, das mich sehr überrascht hat, weil ich 

es vergessen hatte: „wir dachten alle, du würdest schriftsteller wer-

den!” in den ausgaben der schülerzeitung von damals stehen entweder 

gedichte oder berichte von mir. das war meine situation beim abitur.

dann bin ich zur Marine gegangen. dort habe ich etwas anderes erlebt: 

ich bin dort leuten aus anderen schichten der gesellschaft begegnet. 

auch die wirklichkeit des militärischen lebens, der politische kontext 

ist mir damals viel bewusster geworden. ich darf nicht vergessen, zu 

erwähnen, dass während meiner Militärdienstzeit – damals war ich auf 

der Marineschule – die Mauer in berlin gebaut wurde und wir an dem 

tag danach auf den hof der Marineschule in Mürwik kommandiert wor-

den sind. da hat „the big a”, ein Marineoberst, kapitän zur see höpner,195 

der vater eines meiner damaligen kommilitonen und freunde, eine 

rede gehalten über die situation, die sich aus dem bau der Mauer er-

geben hat – also die internationale spannung, die sich aufbaute. er hat 

uns über überlegungen des bundestages und der bundesregierung zur 

Mobilmachung bzw. überlegungen zum befehl einer Mobilmachung in-

formiert. dass die dienstzeit aller, die damals dienten, automatisch um 

ein halbes Jahr verlängert wurde, war das ergebnis dieser überlegun-

gen zur „Mobilmachung”. ich hatte mich auf eineinhalb Jahre verpflich-

tet, was bei der Marine sowieso obligatorisch war. normalerweise diente 

man damals nur zwölf Monate. dann kam die verlängerung um ein 

halbes Jahr dazu, so dass ich zwei Jahre diente. das warf dann meine 

zeitplanung, was den studienbeginn betraf, durcheinander. das hat mir 

allerdings sehr viel positives eingetragen, da ich vorzeitig befördert 

wurde. ich wurde schon nach 21 Monaten leutnant zur see. ich wurde 

auf ein schiff befohlen, das einem geschwader angehörte, das ins Mit-

telmeer auslief. auf ihm diente die nächste, die junge generation der 

offiziere und Marineoffiziersanwärter. Mein bruder war darunter. ich 

195 | Unbekannt.

271



habe ihn auch bisweilen aus der perspektive des vorgesetzten erlebt. 

das war überhaupt die schönste reise, die ich mit der Marine gemacht 

habe. als leutnant zur see fährt man anders zur see als als Matrose 

oder gefreiter. alle diese dinge, die ich dann auch erlebte, das bewusst-

werden einer politischen verantwortung, in der man sich befindet, hat 

mich zur umschulung bewogen: von germanistik und romanistik auf 

politikwissenschaft. nach der Marinezeit, als ich zur universität kam, 

habe ich zunächst ein semester lang germanistik studiert. Mir wurde 

dann jedoch schnell klar, dass germanistik nichts für mich ist, obwohl 

ich mein interesse für literatur und poesie niemals verloren habe. auch 

heute ist dieses interesse noch vorhanden. trotzdem ist literatur nicht 

mein leben, sondern nur teil meines lebens, um mit roland koch196 

zu sprechen. nach einem semester habe ich dann auf politikwissen-

schaften umgeschult. in bonn hatte ich zwei sehr gute lehrer: karl 

dietrich bracher197 und hans adolf Jacobsen.198 Mit Jacobsen habe ich 

sehr eng zusammengearbeitet. er hat auch bei der herausgabe des 

ktb mitgewirkt und bearbeitete damals einen der ktb-bände.

er bat mich, ihm beim lektorieren, bei der abgleichung des inhalts- 

und des personenverzeichnisses mit den seitenzahlen zu helfen. das 

war eine pingelige arbeit, die ich sehr gut beherrschte. von dieser  

arbeit habe ich gewiss auch profitiert.

in geschichte habe ich gleich bei Max braubach199 angefangen zu ler-

nen. braubach war der doktorvater meines vaters. die arbeit hat mir 

insgesamt viel freude bereitet. es gab aber auch noch andere interes-

sante historiker. danach bin ich für drei semester nach München ge-

gangen. in München habe ich politikwissenschaften bei eric voegelin200 

gehört, der damals dort der großmeister war.

196 | Roland Koch (geb. 1958), deutscher Politiker der CDU, 1999–2010 hes-
sischer Ministerpräsident.

197 | Karl Dietrich Bracher (geb. 1922), deutscher Politik- und Geschichtswis-
senschaftler, 1959–1987 Professor an der Universität Bonn.

198 | Hans Adolf Jacobsen (geb. 1925), deutscher Politik- und Geschichtswis-
senschaftler, 1969–1991 Professor an der Universität Bonn.

199 | Max Braubach (1899–1975), deutscher Geschichtswissenschaftler, 
1928–1967 Professor an der Universität Bonn.

200 | Eric Voegelin (1901–1985), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaft-
ler, 1958–1969 Professor an der Universität München.
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in soziologie habe ich übungen bei rainer Mario lepsius201 belegt, der 

der assistent von emerich k. francis202 war. lepsius war aber interes-

santer als sein Meister, der eher die traditionelle soziologie vertrat, die 

sich vor allem mit definitionen befasste. lepsius war ein genialer und 

anregender typ. historiker in München waren karl bosl203 für das Mit-

telalter und hans Maier,204 der als junger dozent und historiker aus 

freiburg nach München kam. später wurde er kultusminister in bayern 

und präsident des zentralkomitees (zk) der deutschen katholiken.

wichtig für meine weitere entwicklung war dann, dass ich in München 

mit dem europäisch-föderalistischen studentenverband zusammenge-

kommen bin. ein freund, der in eine studentenverbindung eingetreten 

war, lud mich zu einem vortrag über europa ein. ich habe mir dann 

diesen vortrag angehört, der sehr interessant, spannend war und tech-

nisch gut vorgetragen wurde. es waren auch einige studenten, die im 

europäisch-föderalistischen studentenverband engagiert waren, ver-

sammelt, u.a. auch deren anführer, frank thelen,205 der später ein 

bedeutender anwalt in München war. weil ich ein paar dumme fragen 

stellte, haben diese studenten mich gleich angesprochen, ob ich nicht 

in diesen verband eintreten wolle, was ich dann auch tat.

in der ganzen Münchener zeit bin ich im europäisch-föderalistischen 

studentenverband aktiv gewesen, was mir auch einen sitz im asta 

einbrachte. als studentenvertreter für die politischen verbände habe 

ich dann auch im asta bzw. in der fakultätsversammlung gesessen. 

dieses engagement ging schon ein bisschen in die richtung, die ich 

dann später eingeschlagen habe.

Wie ist der Wechsel von Bonn nach München zustande gekommen? 
War das Wanderlust?

201 | Rainer Mario Lepsius (geb. 1928), deutscher Sozialwissenschaftler, 
1963–1981 Professor an der Universität Mannheim, 1981–1993 Profes-
sor an der Universität Heidelberg.

202 | Emerich Klaus Francis (1906–1994), österreichisch-amerikanischer Sozi-
alwissenschaftler, 1958–1974 Professor an der Universität München.

203 | Karl Bosl (1908–1993), deutscher Geschichtswissenschaftler, 1960–
1977 Professor an der Universität München.

204 | Hans Maier (geb. 1931), deutscher Politiker der CSU, 1970–1986 baye-
rischer Kultusminister.

205 | Unbekannt.
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Ja, das war es. Meine schwester, die in München studierte, hat mich 

dazu angeregt, nach München zu kommen. dennoch war es eindeutig 

wanderlust, die mich bewegte. München war damals schon eine sehr 

attraktive stadt, weshalb ich auch gerne einmal dorthin wollte. ich blieb 

schließlich drei semester lang.

Sie haben eine ganze Reihe von namhaften Wissenschaftlern ge-
nannt: Karl Dietrich Bracher, Hans Adolf Jacobsen, Max Braubach, 
Rainer Mario Lepsius, Assistent von Francis, Karl Bosl, Hans Maier 
und Eric Voegelin. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns diese 
profilierten Wissenschaftler der deutschen Geistes- und Sozialwissen-
schaften vorstellen und charakterisieren könnten. Wie haben Sie 
Bracher erlebt?

bracher ist mein doktorvater. ich habe ihn, als ich im institut anfing, 

zunächst als distanzierten professor kennengelernt, der seine vorle-

sungen hielt, von denen ich aber wenig besuchte. er war kein guter 

vortragender. bracher tat sich schwer. es war anstrengend ihm zuzu-

hören, obwohl alles klug und richtig war, was er vorbrachte. er sagte 

selbst: „kommt nicht in meine vorlesung, kommt in meine übungen 

und seminare, da habt ihr mehr von!” er hatte recht. sein seminar 

war immer sehr, sehr gut besucht und immer sehr spannend. bracher 

war ein sehr kluger und abwägender typ, der kultiviert und im umgang 

sehr angenehm war. am besten war es im doktorandenkolloquium. ich 

bin sehr schnell zu ihm gegangen, um ihm zu sagen, dass ich eine ar-

beit über die deutsche haltung in der abrüstungsfrage schreiben wolle. 

diese anregung hatte mir wilhelm cornides206 gegeben. cornides war 

auch ein großartiger Mann, den ich sehr verehrt habe. er war der grün-

der des europa-archivs (ea), das noch heute erscheint, und der grün-

der der deutschen gesellschaft für auswärtige politik (dgap). er war 

damals, als ich als student in bonn war, direktor des wissenschaftlichen 

instituts der dgap. ich habe, um ein wenig geld zu verdienen und et-

was zu lernen, bei der dgap gearbeitet. Mein Job war zunächst das 

edieren von publikationen. bei hans adolf Jacobsen hatte ich das ja für 

das ktb vorher schon praktiziert. für eine reihe von büchern, die die 

dgap herausbrachte, habe ich das korrektur lesen und die erstellung 

der sach- und personenverzeichnisse besorgt. irgendwann kam  

206 | Wilhelm Cornides (1920–1966), deutscher Publizist, 1955 Mitbegründer 
der DGAP, 1955–1966 deren stellvertretender Präsident.
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cornides auf mich zu und fragte, ob ich nicht in einer der studiengrup-

pen protokoll führen könne. es gab zwei studiengruppen: eine befasste 

sich mit Arms Control, abrüstung sowie verteidigungs- und sicherheits-

politischen fragen, die andere mit ost-west-beziehungen. eine gruppe 

wurde von ulrich scheuner, einem bedeutenden völkerrechtler, geleitet, 

der an der universität bonn lehrte. er war der vater der verfassung 

von zypern und von weiteren kleineren staaten und hat auch ein lehr-

buch des völkerrechts geschrieben.

die andere gruppe wurde von fritz erler,207 der ein bedeutender spd-

politiker war, geleitet. fritz erler starb sehr früh und karl Mommer,208 

späterer europaabgeordneter, wurde sein nachfolger.

ich habe lange zeit die sicherheits-studiengruppe betreut. die gesprä-

che wurden auf band aufgenommen und hinterher musste ein resü-

mierendes protokoll für die teilnehmer angefertigt werden, was meine 

arbeit war. das war wichtig für mich, weil ich dort gelernt habe, mit 

diesen stoffen umzugehen und diese auf papier zu bringen.

cornides verstarb leider auch sehr früh – zur gleichen zeit wie mein 

vater, anfang 1966. ich dachte mir damals, dass ich gleich fast auf ei-

nen schlag zwei väter verloren habe. cornides hat mir sehr viel be-

deutet. er hat mich angehalten und dazu angeregt, bestimmte dinge 

zu tun, wie auch meine arbeit über die deutsche haltung in der abrüs-

tungsfrage, weil er meinte, dass dort viel potential gegeben sei und 

weil es auch mit der deutschen frage zusammenhänge.

er hat mir geraten, zu bracher zu gehen und ihm dieses thema vorzu-

schlagen, was ich natürlich auch gemacht habe. ich hatte dann ein 

ausführliches gespräch mit bracher, in dem er mir seine einwilligung 

gab. er sagte mir aber, dass ich mit cornides kontakt halten solle, da 

bei ihm viel Material und dokumente lagen, u.a. im zeitungsarchiv der 

dgap. in erster linie ging es um die Eighteen Nations Disarmament 
Conference in genf während der 1950er Jahre.

207 | Fritz Erler (1913–1967), deutscher Politiker der SPD, 1949–1967 Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 1963–1966 Fraktionsvorsitzender sei-
ner Partei im Bundestag.

208 | Karl Mommer (1910–1990), deutscher Politiker der SPD, 1949–1969 
Mitglied des Deutschen Bundestages, 1957–1966 Parlamentarischer 
Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag.
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über die abrüstungsfrage versuchten alle seiten ihre deutschlandpoli-

tischen vorstellungen zu verwirklichen. die alliierten, die aber natürlich 

unter dem druck der deutschen seite standen, soweit dieser überhaupt 

wirkte, bemühten sich, die abrüstungsfrage offen zu halten. die russen 

versuchten natürlich den status quo zu zementieren. diese problema-

tik spielte eine rolle. es ging darum, diese problematik anhand dieser 

dokumentationen und der debatten, die im bundestag und den parla-

menten der alliierten stattfanden, darzustellen.

ich hätte diese doktorarbeit wahrscheinlich nicht in der zeit fertig stel-

len können, wenn ich nicht einen weiteren großartigen Menschen ge-

habt hätte, der sich meiner annahm, nachdem mein vater gestorben 

war. das war heinrich kronstein,209 ein deutscher Jude, der während 

der nazizeit nach amerika emigriert war. in hessen hat er in der un-

mittelbaren nachkriegszeit eine große rolle gespielt. er war frankfur-

ter. Mit franz böhm210 und heinrich von brentano hat er die neue ver-

fassung von hessen ausgearbeitet. kronstein war einer von diesen 

leuten, die große erfahrung hatten, klug waren und eine wissenschaft-

liche karriere schon hinter sich hatten. das waren ideale berater von 

politisch verantwortlichen leuten. kronstein hat seine beratung immer 

eingebracht – sowohl in washington als auch in deutschland.

er hatte ein institut in frankfurt und eines in washington, er war ein 

halbes Jahr hier, ein halbes Jahr dort. in frankfurt wie auch in washing-

ton hatte er partner. kronstein hat schule gemacht. es gibt rechtspro-

fessoren, vor allem wirtschaftsrechtler, die sich als seine schüler be-

zeichnen, z. b. kurt biedenkopf, ernst Mestmaecker211 oder Meinhard 

Miegel.212 eine ganze reihe von leuten dieser art haben dann in den 

universitäten, aber auch darüber hinaus in der damals sich ja noch im 

aufbau befindlichen bundesrepublik eine bedeutende rolle gespielt.

209 | Heinrich Kronstein (1897–1972), deutsch-amerikanischer Rechtswissen-
schaftler, Professor an der Georgetown University und der Universität 
Frankfurt/Main.

210 | Franz Böhm (1895–1977), deutscher Politiker der CDU, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftler, 1953–1965 Mitglied des Deutschen Bundes-
tages.

211 | Ernst-Joachim Mestmaecker (geb. 1926), deutscher Rechtswissenschaft-
ler, 1979–1994 Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Privatrecht in Hamburg.

212 | Meinhard Miegel (geb. 1939), deutscher Sozialwissenschaftler, 1992–
1998 Professor an der Universität Leipzig.
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heinrich kronstein ließ mich damals von bonn zu sich nach frankfurt 

kommen und hat mir gesagt: „thomas, dein vater ist jetzt nicht mehr 

da, du schreibst mir regelmäßig einen brief oder einen bericht über die 

fortschritte deiner arbeit an deiner dissertation. ich werde diesen be-

richt kommentieren und dir fragen stellen.” auf diesem wege bin ich 

dann weitergekommen. kronstein war eine charismatische figur, ein 

starker typ. ich habe noch heute den aktenordner mit meinen berich-

ten in form von briefen, die ich ihm schickte. er hat mir regelmäßig 

und ziemlich ausführlich zurück geschrieben und mir geraten, be-

stimmte weitere fragen zu stellen usw. im grunde ist meine doktor-

arbeit aus der redaktion des Materials, das in diesem briefwechsel 

angewachsen ist, entstanden. dafür bin ich kronstein nach wie vor sehr 

dankbar.

nachdem die doktorarbeit geschrieben war, wartete ich auf das rigo-

rosum und die publikation. ich konnte mich „doktor designatus” nen-

nen. wie der zufall so spielte, wurde ich eines tages zusammen mit 

meiner frau und meiner Mutter bei alois Mertes213 eingeladen. alois 

Mertes wohnte in godesberg und war damals noch im aa tätig. bei ihm 

habe ich hans buchheim214 kennengelernt, der gerade – ohne sich ha-

bilitiert zu haben – nach Mainz berufen worden war. er war als kenner 

der ns-zeit ausgewiesen und hat wichtige bücher über totalitäre herr-

schaft und die organisation des ss-staats geschrieben. er war der sohn 

von karl buchheim,215 der viel über parteien gearbeitet hat. karl  

buchheim hat ein wichtiges buch über die parteien der weimarer zeit 

und der unmittelbaren nachkriegszeit verfasst.

hans buchheim war eigentlich althistoriker und ist über die befassung 

mit dem dritten reich zur politik gekommen. er war im Münchener in-

stitut für zeitgeschichte tätig. Mertes sagte, mehr spaßeshalber glaube 

ich, zu buchheim: „sie brauchen noch einen assistenten, wenn sie 

professor werden. wie wäre es, wenn sie thomas Jansen mitnehmen 

würden? er ist gerade dabei, zu promovieren.” dann hat buchheim ge-

sagt, dass wir darüber reden sollten und ich ihn besuchen sollte. wir 

213 | Alois Mertes (1921–1985), deutscher Politiker der CDU, 1972–1985 Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 1982–1985 Staatsminister im AA.

214 | Hans Buchheim (geb. 1922), deutscher Politikwissenschaftler, 1966–
1990 Professor an der Universität Mainz.

215 | Karl Buchheim (1889–1982), deutscher Geschichtswissenschaftler und 
Politiker der CDU, Professor an der Technischen Universität München.
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haben uns sehr gut verstanden. er war ein kauziger, philosophisch in-

teressierter Mensch, der auch eine interessante theorie der politik ge-

schrieben hat. er hat immer gesagt: ich schreibe kein buch, ich schreibe 

keine bücher. ich entwickele theorien. das war seine redensart. er 

interessierte sich auch sehr für aktuelle sachen. kanzler kiesinger hat 

ihn z. b. engagiert, um seine rolle im dritten reich aufzuarbeiten und 

von einem wissenschaftler eine beurteilung zu erhalten.

In der DDR, bei der Staatssicherheit hieß es ja, dass Kiesinger ein 
Nationalsozialist sei.

Ja, kiesinger stand unter verdacht, da er Justizbeamter im dritten reich 

war, Mitglied einer der ns-organisationen gewesen zu sein. über die 

tätigkeit der aufarbeitung der rolle kiesingers im dritten reich hinaus, 

hat buchheim dann weitere aufgaben im kanzleramt übernommen. er 

hat z. b. wichtige studien über die richtlinienkompetenz in der verfas-

sungswirklichkeit erstellt und eine wichtige arbeit über das zustande-

kommen und die praktizierung des saar-abkommens verfasst.  

buchheim war ein interessanter Mann, der inzwischen natürlich mit 

seinen über 80 Jahren längst emeritiert ist.

Sagen Sie bitte noch etwas zu den Ergebnissen Ihrer Dissertation 
über Abrüstungsfragen und deutsche Außenpolitik. Was waren Ihre 
Theorien und die Thesen?

der titel der dissertation lautete „abrüstung und deutschland-frage”.216 

es ging um die deutsche haltung in der abrüstungsfrage von 1954 bis 

1958. es handelte sich um eine historisch-politikwissenschaftliche  

arbeit, die schilderte, wie die abrüstungsverhandlungen verliefen und 

welche haltung die deutschen an den tag legten. es ging auch um die 

frage, warum sich die bundesregierung darauf eingelassen hat, die 

alliierten als anwälte der deutschen bei den abrüstungsverhandlungen 

fungieren zu lassen. die deutschen saßen ja bei den abrüstungsver-

handlungen nicht mit am tisch. es bestand daher immer die gefahr, 

dass die alliierten, die von der bundesregierung immer als unsichere 

kantonisten betrachtet wurden, vergessen, die interessen der deut-

schen zu wahren. vor allem die amerikaner, aber auch die engländer 

216 | Thomas Jansen: Abrüstung und Deutschland-Frage. Die Abrüstungsfrage 
als Problem der deutschen Außenpolitik. Mainz 1968.

278



und die franzosen standen unter diesem verdacht. ich bin dann diesen 

aspekten im einzelnen nachgegangen und habe mit hilfe der doku-

mente der deutschen bundesregierung, soweit sie vorhanden waren, 

alles zu erklären versucht. ich hatte damals zwar keinen archivzugang, 

habe aber trotzdem feststellen können, dass dieser komplex im grunde 

auch mit hilfe öffentlicher quellen dargestellt werden kann. ich habe 

interviews mit leuten, die in bonn im aa und im verteidigungsminis-

terium zuständig waren und die geschichte bzw. entwicklung der deut-

schen haltung kannten, geführt.

Waren die Alliierten unsichere Kantonisten?

Ja, es war wohl so, dass man vor allem die engländer gelegentlich da-

ran erinnern musste, sich solidarischer zu verhalten.

Montgomery217 hat 1955 als stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber 
die Neutralisierung Deutschlands vorgeschlagen. Adenauer ist wegen 
dieser Initiative fast wahnsinnig geworden.

es gab diese tendenzen natürlich, vor allem in der westlichen öffent-

lichkeit, z. b. in zeitschriften von experten geäußert. es gab den  

rapacki-plan 1957.218

Und den Radford-Plan 1956.219

das alles ging in richtung neutralisierung. eine entwicklung in diese 

richtung wollte die bundesregierung nicht.

Ein atomwaffenfreies Deutschland war nicht im Sinne der Bundesre-
publik Deutschland?

217 | Bernard Law Montgomery (1887–1976), britischer General, 1951–1958 
stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber.

218 | Erste Fassung eines Plans des polnischen Außenministers Adam Rapacki 
(1909–1970) vom Oktober 1957 über eine begrenzte Demilitarisierung 
in Mitteleuropa und die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone, die die 
Volksrepublik Polen, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR ein-
schloss.

219 | Plan des amerikanischen Stabschefs Admiral Arthur W. Radford (1896–
1973) von 1956 zur Reduzierung der konventionellen US-Streitkräfte in 
Europa bei einer gleichzeitig stattfindenden Aufrüstung auf dem Gebiet 
der atomaren Waffen.
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genau, das war nicht im sinne der bundesrepublik, denn es wäre eine 

manifeste garantie des status quo in bezug auf die deutsche teilung 

gewesen.

Bracher, der hoffentlich noch lange leben wird, wird in die Wissen-
schaftsgeschichte als Begründer einer deutschen Zeitgeschichts-
schreibung eingehen, die nicht nur Geschichtsschreibung, sondern 
auch Politikwissenschaft ist. Es ist also eine Mischung. Wie haben Sie 
diese als junger Dissertant erlebt?

bracher kam ja aus berlin und es war uns schon klar, dass er ein ganz 

bedeutender Mann war. er brachte eine großartige publikation über die 

weimarer demokratie mit. wir hatten das gefühl und bewusstsein bei 

einem bedeutenden politikwissenschaftler und historiker zu studieren, 

der auch aus der alten geschichte kam. bracher hat über antonius und 

caesar geschrieben, über die schlacht bei actium.

ich habe ihm zu seinem 80. geburtstag geschrieben. er hat mir eine 

karte zurückgeschickt und seine freude ausgedrückt, dass ein früherer 

schüler sich bei ihm meldet. in bonn am institut für politische wissen-

schaft am hofgarten waren bracher und hans adolf Jacobsen und die 

assistenten knütter220 und niclauß.221 bracher, der aus berlin kam, galt 

als rot. „der rote bracher” hieß er damals. dieses rot ist mit der zeit 

immer blasser geworden, denn heute ist er – politisch jedenfalls – ein 

konservativer herr. knütter war konservativ, später nahm er rechte 

positionen ein. bracher hat vor allem durch die 68er-bewegung viel 

von seinen früheren linken sympathien verloren. bracher war ein wirk-

lich sehr angenehmer Mensch und lehrer.

Dürfen wir Sie noch bitten, etwas zu Voegelin zu sagen?

an voegelin habe ich keine präzisen erinnerungen mehr, da ich ihn auch 

nur als vorlesenden erlebt habe. ihm ging natürlich auch ein großer 

ruf voraus, dass er stark theorieorientiert sei. er las über platon. er 

hat auch bücher über die alte politische theorie geschrieben. ansons-

ten habe ich keine weiteren starken erinnerungen mehr an ihn. als 

220 | Hans-Helmuth Knütter (geb. 1934), deutscher Politikwissenschaftler, 
1972–1997 Professor an der Universität Bonn.

221 | Karlheinz Niclauß (geb. 1937), deutscher Politikwissenschaftler, 1980–
2002 Professor an der Universität Bonn.
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person war er ein fortgeschrittenes semester, ein Mann von altem stil. 

er kam aus amerika und trat dann aber nicht, wie man es vielleicht 

hätte erwarten können, wie ein amerikaner auf, sondern eher wie ein 

altösterreichischer herr.

Was können Sie zu Max Braubach, der über Prinz Eugen, den edlen 
Ritter, eine Biographie geschrieben hat, sagen?222 

braubach war ein unheimlich produktiver Mann. er hat vor allem über 

das 17. und 18. Jahrhundert gearbeitet. die biographie von prinz eu-

gen ist ein berühmtes buch von ihm. er hat über preußen und über 

österreich gearbeitet. bevor mir cornides den hinweis gab, mit dem 

ich dann zu bracher kam, war ich bei braubach, der ja der doktorvater 

meines vaters war. ich habe zu ihm gesagt: „herr professor, ich würde 

gerne bei ihnen promovieren.” daraufhin hat er mich gefragt: „woran 

haben sie denn gedacht?” „ich folge gerne ihren vorschlägen,” war 

meine antwort. braubach schlug mir dann vor, eine arbeit über das 

wahlverhalten im wahlkreis kleve während der weimarer zeit zu sch-

reiben. das war ein forschungsprojekt, das er verfolgte. er hatte eine 

ganze reihe von studenten auf solche wahlkreisuntersuchungen an-

gesetzt. ich wollte aber eigentlich gerne über den separatismus in der 

pfalz in den 1920er Jahren schreiben, woraufhin er erwiderte, dass das 

nicht so interessant sei und es keine quellen gebe: „das würde ich ih-

nen nicht empfehlen, machen sie doch lieber die arbeit über kleve.” 

dann war ich ein wenig desillusioniert, weil mir das thema gar nicht 

gefallen hat und ich mit dem thema nichts anfangen konnte. danach 

bin ich erst zu cornides gegangen und habe gefragt: „können sie mir 

etwas raten?” daraufhin kam dann das abrüstungsthema ins spiel.

braubach war sein ganzes leben lang in bonn und hat auch dort an-

gefangen. als ganz junger Mann, ich glaube schon mit 24 Jahren, ist 

er Mitte der 1920er Jahre habilitiert worden. er hat generationen von 

bonner geschichtsstudenten ausgebildet bzw. ihnen seine geschichte 

vermittelt. wie bereits erwähnt, war seine schwerpunkte preußen und 

österreich im 17. und 18. Jahrhundert. er hat aber auch zu neueren 

themen gearbeitet, z. b. über den widerstand im dritten reich. brau-

bach war ein Mann, der handwerklich außerordentlich sauber arbeitete, 

viel archivarbeit leistete, d. h. die dokumente und quellen aus den 

222 | Max Braubach: Prinz Eugen von Savoyen. Eine Biographie. Bd. 1–5. 
Wien 1963–1965.
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archiven holte, und diese dann verarbeitete. was er schriftlich wie auch 

mündlich darlegte, war sehr lebendig. seine vorlesungen waren immer 

sehr interessant, weil er ein guter erzähler war. auch all seine bücher, 

nicht nur das über prinz eugen, sondern auch seine geschichte der 

österreichisch-preußischen beziehungen sind sehr gut zu lesen. er war 

eine eindrucksvolle figur, die in bonn natürlich eine große rolle spielte 

und auch bei formalen gelegenheiten sehr präsent war. braubach war 

einer der „akademischen fürsten”.

Hans Adolf Jacobsen haben Sie erwähnt, der auch bekannt ist, weil 
er über Volkstumsarbeit geforscht hat. Er hat eine große Arbeit über 
den VDA, den Verband für das Deutschtum im Ausland, verfasst. 
Was können Sie noch zu Rainer Mario Lepsius sagen?

zu hans adolf Jacobsen hatte ich ein ziemlich enges verhältnis, weil 

ich mit ihm sozusagen ehrenamtlich zusammengearbeitet habe. ich 

bin zum arbeiten häufig zu ihm nach hause gefahren. er wohnte am 

rande von bonn, wo er ein kleines häuschen mit seiner frau bewohnte. 

die arbeit vollzog sich dann so, dass entweder er oder ich aus dem 

Manuskript vorlas und der andere verglich. vorher hatten wir schon 

namen oder sachwörter im Manuskript angestrichen, die in die ver-

zeichnisse aufgenommen werden sollten.

Jacobsen war ein sehr direkter typ, mit dem man sehr gut umgehen 

konnte. er kam auch gut bei den studenten an. er war der nachfolger 

von cornides als direktor des forschungsinstituts der gesellschaft für 

auswärtige politik. er hat dort auch sehr viel über militärgeschichtliche 

dinge oder die damals aktuellen strategischen und militärpolitischen 

fragen gearbeitet. Jacobsen spielte natürlich eine rolle im europa-

archiv, dem hausorgan der dgap. er war sehr stark evangelisch geprägt 

und in der kirche engagiert. ich glaube, er war auch in einem der ver-

triebenenverbände aktiv, weil er aus ostpreußen oder schlesien 

stammte. 

Lepsius haben Sie als Assistenten des Soziologen Emerich K. Francis 
in München kennengelernt?

Ja, lepsius hat mich sehr fasziniert. er war ein genialischer typ, der 

auch in amerika war. er vermittelte eine art von erzählender soziolo-

gie, die sehr stark auf beobachtung aus war und darstellte, wie sich 

die dinge verhielten. daraus zog er ganz interessante ableitungen.
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Es gibt noch eine Station, die ganz wichtig ist: Mainz. Dort haben Sie 
Werner Weidenfeld223 kennengelernt, einen Mann, der die deutsche 
Politikwissenschaft bis heute ganz maßgeblich mitgeprägt hat. Er ist 
Europaexperte und für die transatlantischen Beziehungen eine aus-
gewiesene Koryphäe. Er war auch „Amerika-Beauftragter” der Bun-
desregierung. Können Sie etwas über ihn erzählen?

werner weidenfeld ist ein guter freund. ich habe ihn entdeckt. wei-

denfeld ist ja jünger als ich, Jahrgang 1947, glaube ich. ich war 1968 

oder 1969 einmal bei einer tagung der friedrich-naumann-stiftung in 

gummersbach, wo ich auf ihn aufmerksam geworden bin. er fiel mir in 

der diskussion auf, weil alles, was er sagte, hand und fuß hatte. auch 

die art und weise, wie er die dinge vermittelte, war sehr eindrucksvoll. 

er war ja noch ein sehr junger knabe damals und noch nicht promo-

viert. er hatte aber schon ein buch über gustav stresemann veröffent-

licht.224 wir haben uns dann kennengelernt.

ich habe schließlich hans buchheim vorgeschlagen, als ich von Mainz 

nach bonn ging, sich diesen jungen Mann einmal anzuschauen. wei-

denfeld ist dann mein nachfolger als assistent am institut für politische 

wissenschaft in Mainz geworden. von dieser zeit an haben wir immer 

einen sehr engen kontakt gepflegt. er stammte aus koblenz und kam 

dann nach Mainz. weidenfeld war wie ich auch politisch sehr in der Ju 

rheinland-pfalz engagiert. wir haben zusammen eine ganze Menge 

gemacht. es gab den arbeitskreis der Ju „deutschland- und europapo-

litik”, wo werner weidenfeld, horst teltschik und ich die drei Macher 

waren. ich war der vorsitzende und die beiden waren die eggheads, 
die die ideen einbrachten. diese arbeit hat uns in der cdu, auch bei 

dem großen Meister, helmut kohl, nicht nur freunde verschafft. wir 

waren natürlich unserer zeit voraus. es war eine schöne zeit, in der 

wir sehr gut zusammengespielt haben. weidenfeld ist dann in die nähe 

kohls geraten und hat lange mit kohl zusammengearbeitet und ihn 

beraten. ich war innerparteilich auf der gegenseite, bei rainer barzel. 

kohl und barzel waren ja damals die beiden antipoden in der cdu. 

beide wollten dasselbe werden: vorsitzender und kanzlerkandidat der 

cdu. in einem ersten anlauf hat sich rainer barzel durchgesetzt. das 

223 | Werner Weidenfeld (geb. 1947), deutscher Politikwissenschaftler, 1975–
1995 Professor an der Universität Mainz und Direktor des Centrums für 
Außenpolitik (CAP) in München.

224 | Werner Weidenfeld: Die Englandpolitik Gustav Stresemanns. Theore-
tische und praktische Aspekte der Außenpolitik. Mainz 1972.
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verhältnis zwischen barzel und kohl war nicht gut. beide hielten sich 

gegenseitig für nicht fähig, das amt auszuüben. werner weidenfeld und 

ich dagegen waren gute freunde und haben die situation auch stets 

besprochen. wir haben auch immer überlegt, was man tun konnte, um 

die beiden herren zu versöhnen. es sind aber letztlich keine besonde-

ren initiativen daraus entstanden. dass wir da waren, hat vielleicht 

schlimmeres verhütet.

Mit werner weidenfeld habe ich dann auch in der weiteren folge, als 

ich generalsekretär der europa-union war, zusammengearbeitet. bei 

der europa-union hatte ich ein büro, das an das von wolfgang  

wessels225 angrenzte. wir haben dort viel zusammen gemacht, z. b. 

haben wir auch das Jahrbuch für Europäische Integration auf den weg 

gebracht und – gemeinsam mit heinrich schneider226 – die zeitschrift 

Integration gegründet.

Eine hochkarätige Zeitschrift!

diese zeitschrift gibt es immer noch und entwickelt sich weiterhin. ich 

bin im redaktionellen beirat und der redaktion. ich habe einen termin 

im Jahr, den ich nie vernachlässige bzw. schwänze: das ist die sitzung 

des kuratoriums des instituts für europäische politik in berlin. für mich 

war das immer wichtig. das war mein zugang bzw. meine verbindung 

zur politikwissenschaft, vor allem auch während der langen zeit, in der 

ich in der praktischen politik tätig war. im institut für europäische  

politik im direktorium und im vorstand kommen sehr viele europawis-

senschaftler aus den verschiedenen fachbereichen zusammen und es 

finden immer sehr interessante diskussionen, anregende debatten und 

spannende vorträge statt.

Das Institut für Europäische Politik ist nur leider zu wenig historisch, 
aber sehr stark politikwissenschaftlich geprägt. Die Beiträge sind 
aber trotzdem ganz zentral.

seit anfang der 1980er Jahre haben werner weidenfeld und wolfgang 

wessels im auftrag des instituts für europäische politik auch das schon 

225 | Wolfgang Wessels (geb. 1948), deutscher Politikwissenschaftler, seit 
1994 Professor an der Universität zu Köln.

226 | Heinrich Schneider (geb. 1929), deutscher Politikwissenschaftler, 1968–
1991 Professor an der Universität Wien.
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erwähnte Jahrbuch der Europäischen Integration herausgegeben sowie 

auch das „taschenbuch der europäischen integration. europa von a bis 

z”.227 bei diesen projekten habe ich auch immer mitgemischt, z. b. et-

was geschrieben. Mit weidenfeld besteht, wie gesagt, eine ganz alte 

freundschaft, die über die verschiedenen ups and downs hinweg ge-

halten hat. das gilt auch für wessels. wir bleiben in kontakt.

Bevor wir zu Walter Hallstein kommen, haben wir noch eine Zwi-
schenfrage, die sich auf das Jahr 1968 bezieht. Hat das Jahr 1968 
bzw. haben die Jahre vor oder nach 1968 auch für Sie eine Politisie-
rung bedeutet?

sie meinen die studentenrevolte? ich war zu dieser zeit in Mainz als 

assistentenvertreter Mitglied des senats. dort habe ich eine Menge von 

dem, was in der universitätspolitik lief, mitbekommen. Mainz war eine 

„insel der seeligen”. ab und zu kamen zwar ein paar chaoten aus 

frankfurt herüber und haben versucht, „remmidemmi” zu machen. sie 

haben aber auf die Masse unserer studenten keinen besonderen ein-

druck gemacht. es gab ein paar sit-ins oder ähnliche veranstaltungen, 

auch im Mainzer audimax. aber, wie gesagt, wurden diese nicht von 

den Mainzer, sondern im wesentlichen von den frankfurter studenten 

bestimmt. sie versuchten, Mainz entsprechend zu „kolonialisieren”, was 

ihnen aber letztlich nicht gelungen ist. ich erinnere mich nur an einen 

professor, der sichtbar unter der studentenrevolte litt. das war der 

philosoph gerhard funke.228 insgesamt aber hat diese geschichte auf 

mich keinen besonderen eindruck gemacht. ich fand es läppisch und 

bizarr, was sich abspielte. natürlich war ich auch sehr weit weg und 

lebte, wie gesagt auf einer „insel der seeligen”. vielleicht habe ich das, 

was damals geschah, nicht ernst genug genommen.

wenn ich noch ergänzen darf: außer buchheim war noch ein weiterer 

wichtiger politikwissenschaftler in Mainz. das war Manfred hättich,229 

der später leiter bzw. direktor der politischen akademie in tutzing war.

227 | Werner Weidenfeld/Wolfgang Wessels (Hg.): Taschenbuch der europäi-
schen Integration. Europa von A bis Z. Baden Baden 2012.

228 | Gerhard Funke (1914–2006), deutscher Philosoph, 1959 Professor an 
der Universität Mainz.

229 | Manfred Hättich (1925–2003), deutscher Politikwissenschaftler, 1965–
1970 Professor an der Universität Mainz, 1970–1993 Professor an der 
Universität München und Direktor der Akademie für Politische Bildung in 
Tutzing.
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Die Frage stellt sich vor dem Hintergrund, weil manche Lehrer und 
Professoren 1968 und in den folgenden Jahren furchtbare, trauma-
tische Erlebnisse hatten. Selbst der Papst ist von dieser Zeit, von sei-
nen Erlebnissen in Tübingen, traumatisiert. Joseph Ratzinger, der 
heutige Papst Benedikt XVI., galt vorher als progressiv, aufgeschlos-
sen und fortschrittlich. Auch der Kölner Professor Andreas Hillgruber,230 
der schon seit mehr als 20 Jahren tot ist, hat ebenso unter den Erleb-
nissen des Jahres 1968 gelitten und keine Vorlesungen mehr halten 
können. Es war für viele nicht einfach, mit dieser neuen Form von 
Diskussion und Repression umzugehen. Für Sie war diese Zeit läp-
pisch? Waren das Erfahrungen am Rande? Und war das an der 
ganzen Universität bzw. in Ihrer Fakultät der Fall?

nach meiner erinnerung waren unsere studenten der politikwissen-

schaft dagegen immun.

Woran lag das? Wie können Sie sich das erklären?

unsere studenten waren politisch gebildet. das ist meine erklärung. 

sie waren informiert. bei uns hat es keine rolle gespielt. ich habe be-

reits den philosophen funke erwähnt, der diese neue art von diskussion 

und selbstbewusstsein nicht hat ertragen können. insgesamt hat man 

das aber, nach meiner erinnerung, an der universität in Mainz nicht als 

großes problem wahrgenommen. Man hat nach frankfurt geschaut und 

gesagt: was ist denn da los? das ist ja schrecklich. obgleich der 68er 

geist nicht übergeschwappt ist. es gab lediglich verschiedene wellen 

und verschiedene veranstaltungen.

Sie waren Referent für Europapolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag und Assistent von Walter Hallstein in den Jahren 
1970/71. Könnten Sie uns schildern, wie Sie den Weg zu Hallstein 
gefunden haben und am Abschluss eine Charakterisierung vor-
nehmen?

ich war in der europa-union und im europäisch-föderalistischen stu-

dentenverband schon engagiert. 1969, während meiner zeit in Mainz 

wurde ich vom damaligen generalsekretär der europa-union, gerhard 

230 | Andreas Hillgruber (1925–1989), deutscher Geschichtswissenschaftler, 
1972–1989 Professor an der Universität zu Köln.
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eickhorn,231 der gleichzeitig auch generalsekretär des deutschen rats 

der europäischen bewegung war, gefragt, ob ich als experte in der 

deutschen delegation der europäischen bewegung mit nach dublin zu 

einer konferenz über die erweiterung der eg fahren wolle. irland be-

absichtigte, wie auch großbritannien, Mitglied der gemeinschaft zu 

werden. ich habe dieses angebot sehr gerne angenommen. das war 

insgesamt eine gute und interessante konferenz, die international be-

stückt war. die konferenz fand im irischen parlament statt und hallstein 

war damals präsident der ieb. er war der veranstalter der konferenz, 

der über diesem treffen schwebte und natürlich auch selbst referierte. 

er spielte eine wesentliche rolle. ich lernte ihn dort kennen. er kannte 

natürlich meinen vater aus der zeit, als der diplomat war. Mein vater 

war als diplomat auch europapolitisch sehr stark tätig. in seiner posi-

tion als leiter der politischen abteilung war er für den bereich west-

europa und europäische integration zuständig. da hallstein meinen 

vater kannte, war der einstieg für mich relativ leicht. als ich dann in 

Mainz zurück war, habe ich ihm mein jüngstes produkt, was ich damals 

auf dem tisch hatte, eine ausarbeitung über das problem des atom-

waffensperrvertrags, zukommen lassen. insbesondere die deutsche 

haltung zum atomwaffensperrvertrag war in der zweiten hälfte der 

1960er Jahre ein politisch hochsensibles thema. diese abhandlung war 

eine auftragsarbeit für die zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte, 

die eine beilage der zeitschrift Das Parlament ist.

nachdem ich meine arbeit der redaktion abgeliefert hatte, erhielt ich 

zum ersten Mal ein honorar. ein honorar für etwas, was dann letztlich 

doch nicht zum zuge gekommen ist. sie haben mir 500 dM geschickt, 

was zur damaligen zeit unheimlich viel geld war, und mir dann mitge-

teilt, dass sie meine arbeit leider aus politischen gründen nicht veröf-

fentlichen können.

ich habe in dieser arbeit thesen vertreten, die nicht in das bild der 

obersten der bundeszentrale für politische bildung der bundesrepublik 

deutschland passten. diese arbeit habe ich dann hallstein geschickt, 

weil ich aus dublin wusste, dass er sich wie fast alle damals für das 

thema atomwaffensperrvertrag interessierte. das ergebnis war, dass ich 

nicht nur ein „dankeschön” erhielt, sondern er mich auch anrief und 

231 | Gerhard Eickhorn (unbekannt), 1970–1991 Generalsekretär der Europa-
Union Deutschland.
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fragte: „wie wäre es, wenn sie zu mir nach bonn kämen?” das geschah 

nach der bundestagswahl, bei der er zum ersten und einzigen Mal zum 

abgeordneten gewählt worden war, nach seiner zeit als präsident der 

ewg-kommission. er teilte mir in diesem telefongespräch mit, dass er 

beabsichtige, einen arbeitskreis europapolitik in der cdu/csu-fraktion 

aufzubauen. Man hatte ihm dafür eine assistentenstelle bewilligt. ich 

habe natürlich sofort Ja gesagt. ich hoffe, dass ich meine frau vorher 

gefragt habe. wir sind also nach bonn gezogen und ich habe am 2.  

Januar 1970 bei der fraktion als assistent von hallstein und auch als 

sekretär bzw. verantwortlicher der fraktion für den arbeitskreis europa-

politik angefangen. hallstein leitete diesen arbeitskreis und hatte noch 

zwei co-präsidenten. einer war carl ludwig wagner,232 der spätere Mi-

nisterpräsident von rheinland-pfalz. wagner war für das ep und die ei-

gentliche integrationspolitik zuständig. hallstein war für das große und 

ganze zuständig. wagner war, bevor er abgeordneter wurde, ein hoher 

beamter im ep. der dritte im bunde war erik blumenfeld, der in den 

1950er Jahren vorsitzender der cdu in hamburg gewesen war und bei-

nahe auch regierender bürgermeister geworden wäre. blumenfeld war 

ein alter fahrensmann im parlament. er war im europarat sehr aktiv. 

blumenfeld deckte den europarat ab, wagner die ewg und hallstein eu-

ropa als ganzes. ich war der assistent. diese arbeitsgruppe hatte eine 

bestimmte aufgabe: die obleute der cdu/csu-fraktion in den einzelnen 

politikbereichen bzw. aus den einzelnen arbeitskreisen und ausschüssen 

sollten zusammengefasst werden. es sollten die europapolitischen as-

pekte der verkehrspolitik, der landwirtschaftspolitik, der außenpolitik 

und aller anderen politikfelder zusammengeführt werden. es sollte ver-

sucht werden, die europapolitische position der fraktion stimmig zu ma-

chen. es war nämlich damals ein problem, dass die „landwirte”, die  

außenpolitiker, die verkehrspolitiker usw. alle keine aufeinander abge-

stimmte europapolitik verfolgten. dem sollte durch diesen arbeitskreis 

europa, durch diese „querschnittsgruppe” entgegengewirkt werden.

ich saß bei hallstein in einer kleinen villa in der nähe vom bundeshaus, 

in der ölbergstr. 3. das war eine villa, die, glaube ich, dem bdi oder 

einem der industrieverbände, gehörte und hallstein zur verfügung ge-

stellt worden war. hallstein wohnte oben in dieser villa, unten hatte er 

ein großes büro im zentralen raum in der villa. ich saß in einem raum 

232 | Carl Ludwig Wagner (1930–2012), deutscher Politiker der CDU, 1988–
1991 rheinland-pfälzischer Ministerpräsident.
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rechts von hallsteins büro und auf der anderen seite hatte ein anderer 

assistent, christian franck233, der leider schon verstorben ist, sein büro. 

wir haben dort unsere jeweiligen aufgaben wahrgenommen, die uns 

von hallstein zugewiesen waren.

von hallstein sagten mir alle, die früher mit ihm zusammengearbeitet 

hatten: „um gottes willen, das ist ein schrecklicher herr! der wird dir 

das leben schwer machen. da musst du unheimlich viel arbeiten. er 

verlangt wahnsinnig viel! er ist überhaupt kein gnädiger herr!” so habe 

ich ihn nicht erlebt! nun war er damals schon jenseits seiner karriere, 

mehr konnte er nicht erreichen, als das, was er erreicht hatte. er hat 

sich franck und mir gegenüber als ein sehr netter, angenehmer, kolle-

gialer typ erwiesen, der als älterer professor seinen schülern gegenüber 

eine verantwortung wahrzunehmen hatte und diese schüler an die auf-

gaben, die zu erledigen waren, heranführen wollte. dass wir vom betrieb 

der fraktion abgetrennt waren, da wir ja in der villa saßen, hat sich sehr 

günstig auf unser verhältnis ausgewirkt. „vater hallstein” nannten wir 

ihn. das war ganz bezeichnend. so erschien er uns, meinem kollegen 

franck und mir, die wir ihm ganz nah waren. wir haben für ihn auch 

wahlkreisarbeit gemacht – franck sehr viel mehr als ich. hallsteins pro-

blem als politiker war, dass er nicht vorbereitet darauf war, abgeordne-

ter zu sein. hallstein war ein staatsmann, er war der staatssekretär. er 

griff zum telefon und rief irgendjemanden an und dann wurde das eben 

so gemacht wie besprochen. das war die art, wie er politik betrieb. er 

war allerdings auch ein großer redner mit einer ganz geschliffenen, 

präzisen sprache. sein buch, das er damals gerade schrieb und bear-

beitete, bei dem wir natürlich auch ein bisschen halfen, hieß in der ers-

ten fassung „der unvollendete bundesstaat”, dann später, in den fol-

genden auflagen „die europäische gemeinschaft”. in diesem werk war 

die summe seiner erfahrungen aus der zehnjährigen amtszeit als prä-

sident der ewg-kommission enthalten. hallstein war neben Jacques 

delors bis heute der einzige, der die chance hatte, zehn Jahre lang die 

funktion als kommissionspräsident wahrzunehmen. er ist eigentlich der 

schöpfer der kommission. hallstein war sehr an verwaltungsfragen in-

teressiert, weil er ja auch verwaltungswissenschaftler war. als er 1958 

in brüssel anfing, war nichts da. es musste alles erfunden werden. da-

rauf, wie die kommission konstituiert und organisiert worden ist, hat 

hallstein sehr starken einfluss genommen. er war aber ein einsamer 

233 | Unbekannt.
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Mann, der nicht verheiratet war und keine familie hatte. es gab eine 

befreundete familie, die sich besonders später, als er krank wurde, um 

ihn kümmerte. das war die familie ritter, die er, soviel ich weiß, in brüs-

sel kennen gelernt hatte. ein sohn dieser familie ist heute noch in brüs-

sel tätig. das war hallsteins ersatzfamilie, in der es auch kinder gab. 

er war ein großer pferdeliebhaber, hatte in seinem büro auch bilder von 

pferden und von einem jungen Mädchen, das aus besagter familie 

stammte. sie war eine junge reiterin. das war seine privatsphäre. er 

hatte ein haus in himmerod, im westerwald, wo er auch sein persönli-

ches archiv untergebracht hatte, das leider, nachdem er gestorben ist, 

praktisch in alle winde verstreut worden ist. ein mir bekannter brüsse-

ler und ehemaliger kommissions-beamter hat einen großen teil von 

diesem archiv retten können, indem er alles aufgekauft hat, was durch 

ein antiquariat verscherbelt wurde. das ist ein trauriges kapitel.

Was hat die KAS dazu gesagt? Hatte sie keine Möglichkeit einzugreifen?

die kas ist ja keine „walter-hallstein-stiftung”. damals war das  

archivwesen auch noch nicht so weit entwickelt. die strukturen waren 

noch nicht vorhanden. ich habe später von einem kollegen vom tod 

christian francks, der mit mir damals bei hallstein assistent war, er-

fahren und schrieb seiner witwe, um zu kondolieren. daraufhin rief sie 

mich an und fragte, ob ich einmal bei ihr in frankfurt vorbeikommen 

könne: „der christian hat so viele unterlagen von hallstein, auch ton-

bänder von seinen auftritten, reden, Manuskripte, alles Mögliche. diese 

sachen liegen bei uns im keller. ich weiß nicht, was ich damit machen 

soll. schauen sie sich das einmal an und sagen sie mir, was ich damit 

machen soll!” ich bin dann dorthin gefahren und fand es schon bemer-

kenswert, was von christian franck gerettet worden war. ich habe dann 

dr. reinhard schreiner vom acdp der kas dorthin geschickt, um die 

unterlagen abzuholen. diese sachen sind also bei der kas gelandet. 

es gibt wohl auch sachen, die im bundesarchiv in koblenz angekom-

men sind, aber der korpus hat sich aufgelöst.

Es gibt bis heute keine moderne Monographie über Walter Hallstein.

das ist richtig. es ist ein großes Manko. ich habe lange mit norbert 

kohlhase,234 der in den 1950er Jahren eines der Mitglieder der redak-

234 | Norbert Kohlhase (geb. 1927), deutscher Diplomat, 1959–1981 Mitar-
beiter in der EWG- bzw. EG-Kommission.
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tion des europa-archivs war und später für die europäische kommission 

tätig war, über dieses thema gesprochen. er war der vertreter der 

kommission in athen. norbert kohlhase, ein Journalist, hatte als pub-

lizist auch das schreiben in den genen. er hat eine Menge aktueller 

sachen publiziert. kohlhase hat der kommission einmal den vorschlag 

gemacht, ihn zu beauftragen, die biographie von hallstein zu schreiben. 

er wollte dafür frei gestellt werden, weil es natürlich anders nicht ge-

gangen wäre. er wollte natürlich auch zugang zu den archiven haben. 

aus irgendeinem bürokratischen grund ist daraus nichts geworden. es 

hatte wohl schon eine zusage gegeben, doch dann gab es irgendwel-

che streitereien, eifersüchteleien, die dazu geführt haben, dass er die-

ses projekt nicht weiter betrieben hat.

kohlhase hat mir das im zusammenhang mit der publikation „walter 

hallstein. der vergessene europäer?”235 erzählt, die wir damals im 

europa-union-verlag veröffentlicht haben.

Diese Publikation ist auch auf Englisch erschienen?

Ja, sie ist später auch in englisch mit einem vorwort von Jacques  

santer erschienen. dieses buch war der versuch, die verschiedenen 

aspekte der biographie von walter hallstein zusammenzubringen. da 

wurden natürlich die leute, die mit ihm zu tun hatten, auch wissen-

schaftler, denn er war ja auch wissenschaftler, und die, die sich für 

seine person und für seine zeit interessierten, in einer reihe von  

tagungen, auf denen man diskutiert hat, wie man das projekt anlegt, 

zusammengeführt. danach wurden die aufgaben verteilt. die geschrie-

benen texte wurden auch wieder diskutiert. aus diesen aktivitäten ist 

das buch entstanden. ich habe über hallstein nach seiner kommissions-

präsidentschaft geschrieben. so hatte jeder einen abschnitt. ich habe 

natürlich diesen abschnitt gehabt, weil es um meine erfahrungen mit 

hallstein in dieser zeit ging. dieses buch ist eigentlich das einzige, was 

vorliegt und als mehr oder weniger geschlossenes biographisches werk 

bezeichnet werden kann. es gibt noch ein kleines büchlein von theo 

M. loch236 über hallstein.237 loch war chefredakteur des westdeutschen 

235 | Wilfried Loth (Hg.): Walter Hallstein. Der vergessene Europäer? Bonn 
1995.

236 | Theo M. Loch (1921–1987), deutscher Journalist, 1977–1983 Chefredak-
teur des WDR.

237 | Theo M. Loch: Walter Hallstein. Ein Porträt. Freudenstadt 1969.
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rundfunks und korrespondent in brüssel. er stand hallstein sehr nahe. 

er war auch präsident der europa-union. ich habe noch einmal in ei-

nem sammelband „eminent europeans”, den Martyn bond, Julie smith 

und william wallace herausgegeben haben,238 etwas über hallstein ge-

schrieben, und zwar ein doppel-portrait über hallstein und adenauer.

was das verhältnis adenauer-hallstein charakterisiert, hat hallstein 

selbst gesagt: anlässlich des 100. geburtstages von adenauer hat er 

in dem damals von der ewg-kommission herausgegebenen eg-Maga-

zin den aufsatz „Mein chef adenauer” geschrieben.239 adenauer war 

sein chef! ich habe das auch so dargestellt. hallstein ist natürlich ein 

eigenständiges gewächs, eine eigenständige figur, aber politisch ist er, 

jedenfalls solange adenauer lebte, von ihm abhängig gewesen. er hatte 

keine eigene Machtbasis. er ist ja erst nach seiner präsidentschaft ein-

mal in den bundestag gewählt worden. adenauer hat ihn auf empfeh-

lung von wilhelm röpke240 entdeckt. röpke hat zu adenauer gesagt: 

„schauen sie sich mal den hallstein an! den können sie sicherlich ge-

brauchen, wenn es um die verhandlungen zur egks geht!” hallstein 

hat adenauer dann gleich beeindrucken können, woraufhin adenauer 

ihn zu seinem staatssekretär im aa, dessen chef er selbst ja war, ge-

macht hat. wir hatten ja in den ersten Jahren keinen außenminister. 

die bundesrepublik deutschland hatte einen bundeskanzler, der gleich-

zeitig außenminister war, weil die sogenannte souveränität noch nicht 

vorhanden war. die ersten Jahre war adenauer außenminister und 

hallstein war sein staatssekretär, d. h. er war der chef des außenamtes 

und hat praktisch – außer den formalen und großen auftritten – die 

arbeit des außenministers gemacht. wichtig war, dass hallstein dann 

der deutsche verhandlungsleiter bei der aushandlung des egks- 

vertrags war. als solcher war er dann das gegenüber von Jean Monnet. 

dadurch ist er mit der Materie der europäischen integration nicht nur 

betraut worden, sondern diese Materie ist seine eigene geworden. als 

1958 die ewg gegründet wurde, hat adenauer hallstein als präsiden-

238 | Martyn Bond/Julie Smith/William Wallace (Hg.): Eminent Europeans. 
Personalities Who Shaped Contemporary Europe. London 1996.

239 | Siehe auch: Walter Hallstein: Mein Chef, in: Dieter Blumenwitz (Hg.): 
Konrad Adenauer und seine Zeit. Politik und Persönlichkeit des ersten 
Bundeskanzlers in zwei Bänden. Bd. 2: Beiträge der Wissenschaft. 
Stuttgart 1976, S. 132–133.

240 | Wilhelm Röpke (1899–1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, 
1929–1933 Professor an der Universität Marburg, gilt als einer der Väter 
der sozialen Marktwirtschaft.
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ten der ewg-kommission vorgeschlagen. insofern stimmt die aussage 

„Mein chef adenauer”, weil hallstein seine politischen funktionen alle 

durch adenauer erreicht hat.

für adenauer war er in dieser phase aber natürlich unglaublich wichtig 

und bedeutsam, weil er ein Mann war, der durch seine schlichtheit, 

nüchternheit und seinen gerechtigkeitssinn vertrauen gewinnen 

konnte. hallstein war eigentlich ein preußischer typ, obwohl er aus 

Mainz stammte. er wurde 1900 in Mainz geboren. hallstein verfügte 

über eine große wissenschaftliche und analytische begabung. die re-

den, die er gehalten hat, sind heute noch sehr gut lesbar. thomas  

oppermann hat seine wichtigsten reden herausgegeben.241 hallstein 

war eine bedeutende figur. in brüssel hat er als kommissionspräsident 

angst und schrecken verbreitet. er war eine autorität und konnte auch 

sehr autoritär auftreten, was aber damals, glaube ich, zur ausstattung 

eines chefs gehörte. es gehörte dazu, die leute spüren lassen zu kön-

nen, dass man auf seiner autorität besteht. hallstein hatte aber auch 

die konzeption und die vorstellung, was aus dem ganzen werden solle. 

sein größter politischer gegner ist charles de gaulle gewesen – auch 

ein sehr bedeutender zeitgenosse. de gaulle erkannte, dass hallstein 

mit seiner konzeption mehr und mehr durchdrang. heute würde ich 

sagen: hallstein hat gewonnen!

Hallstein ist eine ganz wichtige, zentrale Figur der deutschen Nach-
kriegspolitik, ein vergessener Europäer. Die Franzosen haben mit Je-
an Monnet einen „Heiligen”, einen Gründervater geschaffen. Hallstein-
Professuren bzw. ein Hallstein-Institut gibt es in Frankfurt/Main. Das 
war es.

nein, in berlin gibt es ein hallstein-institut. ingolf pernice,242 der euro-

pa rechtler, hat verdienstvoller weise ein walter hallstein-institut für 

europäisches verfassungsrecht an der humboldt universität gegründet 

und organisiert immer wieder interessante veranstaltungen. er hält das 

andenken an walter hallstein hoch. es gibt in brüssel sowohl im palais 

borschette als auch im berlaymont gebäude säle, die den namen von 

walter hallstein tragen. als sich im Jahr 2000 der geburtstag hallsteins 

241 | Thomas Oppermann (Hg.): Europäische Reden. Walter Hallstein. 
Stuttgart 1979.

242 | Ingolf Pernice (geb. 1950), deutscher Rechtswissenschaftler, seit 1996 
Professor an der Humboldt Universität Berlin.
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zum 100. Male jährte, war ich noch in der kommission tätig. damals 

habe ich zusammen mit einigen freunden, auch freunden hallsteins, 

versucht, den kommissionspräsidenten davon zu überzeugen, dass es 

angebracht wäre, ein zeichen zu setzen und zu zeigen, dass sich die 

kommission für die leute interessiert, die diese institution zu dem ge-

macht haben, was sie geworden ist. bei der gelegenheit könnte man 

sich auch mit der eigenen geschichte auseinander setzen. es ist eine 

traurige geschichte, weil diese initiative nichts gebracht hat. es gab 

kein verständnis, kein interesse. es ist sehr bedauernswert.

Eine geschichtslose EU?

Ja, vielleicht besser: eine kommission ohne historisches bewusstsein, 

also auch ohne gedächtnis.

Können wir noch über die Verbindungsgruppe der Historiker bei der 
Kommission und Probleme mit diversen Generaldirektionen usw. dis-
kutieren?

Ja, das gehört alles zusammen, wie auch das, was Marcell von donat242, 

ein kollege in der kommission, der übrigens auch sehr interessante 

sachen über die europäische integration publiziert hat, festgestellt hat, 

dass nämlich die kommission u.a. darunter leide, dass sie unfähig ist, 

zu feiern. sie ist nicht in der lage, ihre eigenen geburtstage, ihre leute 

oder ihre erfolge zu feiern. das ist etwas, was wohl auch nach außen 

dringt. dieses unvermögen dringt osmotisch nach außen und trägt zu 

dem unbefriedigenden ruf und der fehlenden aura bei, unter der die 

kommission leidet.

Können Sie die europapolitische Vision Hallsteins noch weiter ausfüh-
ren? Wie gestaltete sich das Verhältnis Hallsteins zu Frankreich, 
Großbritannien und den USA? Sie haben Hallstein ja als Bundes-
tagsabgeordneten erlebt. Kann man das Verhältnis noch rekonstruie-
ren? Wie hat er über seine Zeit als Kommissionspräsident gespro-
chen? Hat er euphorisch gesprochen? Welche Erinnerungen hatte er? 
Wie hat er das vermittelt? Sie sagen er war ein „Herr”.

243 | Marcell von Donat (geb. 1933), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, 
1968–1997 Mitarbeiter in der EU-Kommission.
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er war sehr nüchtern. wir hatten einen gesprächskreis von europa-

experten und leuten, die im europäischen geschäft tätig waren. dar-

unter war auch der deutsche politiker, der mit ihm in der kommission 

saß, nämlich herr von der groeben243. hans von der groeben, das ist 

mir aufgefallen, war einer, der gerne redete und sich prononciert äu-

ßerte. die leute hörten ihm zu, so wie das jetzt hier der fall ist. wenn 

hallstein dabei war, machte von der groeben nicht den Mund auf. die 

autorität von hallstein, den er ja zehn Jahre in der kommission erlebt 

hatte, führte dazu, dass dieser gestandene Mann, der sich ja auch eine 

position, übrigens auch bei der ausarbeitung des ewg-vertrages, er-

worben hatte, praktisch verstummte. ich kann mich nicht daran erin-

nern, dass hallstein selbst von der zeit in der kommission – abgesehen 

von kleinigkeiten – erzählte. das habe ich nicht in erinnerung. von der 

groeben redete hingegen sehr gerne von der zeit in der kommission. 

er erzählte auch von hallstein und davon, wie er seine autorität aus-

spielte.

hallsteins verhältnis zu amerika war sehr positiv. er war als kriegsge-

fangener in amerika gewesen und hat dort eine lager-universität ge-

gründet, um die deutschen kriegsgefangenen zu unterhalten und ihnen 

etwas zu vermitteln. diese zeit hat auf ihn einen großen eindruck ge-

macht. das hat er sehr positiv gesehen. er ist dann über heinrich  

kronstein, den ich schon erwähnt hatte, später – da war er rektor der 

frankfurter universität – nach washington an die georgetown univer-

sity geholt worden. er hat dort jahrelang als gastprofessor gelesen. 

amerika war für in das nonplusultra. er hatte auch sehr viele ameri-

kanische freunde, vor allem die ganzen leute, die anfang der 1950er 

Jahre im state department und weißen haus tätig waren: robert  

bowie244 und george ball245 beispielsweise. george ball hat auch das 

vorwort zu seinem buch geschrieben.

Mit robert bowie hat hallstein zusammen die studien über die zukunft 

der eg gemacht. diese studien sind ganz interessant. sie behandeln 

244 | Hans von der Groeben (1907–2005), deutscher Diplomat, 1958–1967 
EWG-Kommissar für Wettbewerb, 1967–1970 EG-Kommissar für Binnen-
markt, Handel und Steuern sowie Regionalpolitik.

245 | Robert Bowie (geb. 1909), amerikanischer Diplomat und Wissenschaft-
ler, 1953–1957 Planungsdirektor im Außenministerium.

246 | George Ball (1909–1994), amerikanischer Diplomat, 1961–1969 stell-
vertretender Außenminister seines Landes.
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den möglichen föderalismus und föderalistische realisationen, die für 

die zukunft der eg beispielhaft sein könnten. hallstein hatte sehr gute 

kontakte und hat diese auch immer gepflegt. ich erinnere mich, dass 

er mich gebeten hat, einen text zu entwerfen, den er anlässlich des 

25. Jahrestages der stuttgarter rede von us-außenminister James 

byrnes247 von 1946 veröffentlichen wollte. diese anlässe nahm er sehr 

gerne war, um etwas über das verhältnis zu amerika und das, was man 

von amerika lernen konnte, auszubreiten.

zu frankreich war sein verhältnis weniger enthusiastisch. er hatte mit 

Jean Monnet den vertrag ausgehandelt. er war nicht frankophob. spä-

ter, als er kommissionspräsident war, sprach er sehr gut französisch. 

seine erste fremdsprache war englisch, ganz klar. die franzosen lagen 

ihm wohl nicht so sehr wie die amerikaner.

zu seinem verhältnis zu den engländern kann ich nichts sagen. das 

spielte damals keine große rolle – obwohl es die zeit war, in der groß-

britannien Mitglied der eg wurde. ich will nichts falsches sagen, aber 

ich vermute, dass er wegen der englischen entwicklung und der europa-

politischen einstellung der engländer bedenken hatte.

Das ist eine spannende Frage, weil die Special Relationship für die 
Briten und die Amerikaner eine große Rolle spielt. Die Amerikaner 
drängten ja darauf, die Briten in die EG zu lassen. Sie machten 
Druck und de Gaulle sperrte sich gegen die Briten und damit auch 
gegen die Amerikaner. Hallstein erlebte das Spannungsverhältnis als 
Kommissionspräsident.

das ist ganz klar. das frankreich de gaulles war nicht hallsteins frank-

reich. sein frankreich war eher das von Monnet und robert schuman. 

das waren die leute, die mit ihm zusammen verhandelt hatten und die 

egks aufgebaut hatten. robert Marjolin248 war sein vizepräsident in 

der kommission. das waren alles leute, die später in opposition zu de 

gaulle und seiner europapolitik standen. in dieser zeit war hallsteins 

verhältnis zu frankreich schwierig. die franzosen haben auch versucht, 

247 | James Francis Byrnes (1882–1972), amerikanischer Politiker der demo-
kratischen Partei, 1945–1947 Außenminister seines Landes.

248 | Robert Marjolin (1911–1986), französischer unabhängiger Politiker, 
1958–1967 EWG-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen und Vizepräsi-
dent der Kommission.
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hallstein aus der position des kommissionspräsidenten heraus zu ekeln. 

er ist von den regierungen der beneluxländer und italiens verteidigt 

worden, während die deutsche regierung ihn nur lasch unterstützte. 

Man hat dann versucht, ihn zu halten, indem man sagte, er solle noch 

ein Jahr bleiben, dann zurücktreten und den weg frei machen. das hat 

hallstein jedoch nicht akzeptiert. das entsprach nicht seiner vorstellung 

von der bedeutung des amtes. auch sein stolz war dadurch wohl ver-

letzt worden. er ist nach zehn Jahren ausgeschieden. kiesinger, der 

damals bundeskanzler war, hat hallstein nicht ausreichend verteidigt.

Worauf führen Sie das zurück? War Kurt Georg Kiesinger, CDU- 
Mitglied und Nachfolger Erhards, weniger Europäer als Adenauer?

er war sicher in anderer weise europäer. als baden-württemberger war 

er natürlich ein europäer. es gibt auch viele gut formulierte bekennt-

nisse zu europa von ihm. aber er war ein schwacher Mann. er hatte 

wenig rückgrat. das hat sich in solch einer situation dann gezeigt. das 

hat ihn auch ein gutes stück ansehen bei den partnern, insbesondere 

bei den franzosen, gekostet. die franzosen haben nicht damit gerech-

net, dass von deutscher seite eine solch lasche haltung gegenüber 

einem solch verdienten Mann wie hallstein an den tag gelegt würde.

Karl-Heinz Narjes,249 der ja als Kabinettschef im Umfeld von Kommis-
sionspräsident Hallstein war, hat erklärt, dass Hallstein sich hoff-
nungslos überarbeitet hatte und gesundheitlich am Limit war. Das ist 
nicht in die Öffentlichkeit gedrungen, aber es hat auch gesundheit-
liche Gründe gegeben, warum Hallstein 1967 aus der Kommission 
ausgeschieden ist. Haben Sie ihn später als Bundestagsabgeordneten 
in einer besseren gesundheitlichen Konstitution erlebt? Manche  
sagen ja, er habe sich an Europa fast kaputt gearbeitet.

ich habe in den zwei Jahren, 1971/72, als ich bei ihm tätig war, nichts 

davon bemerkt. ich empfand ihn als relativ fit, aber er ist etwas später 

relativ schnell zusammengebrochen und war dann bis zu seinem tode, 

1981, lange schwer krank. er ist dann sozusagen dahinvegetiert. ich 

habe ihn ende der 1970er Jahre in stuttgart im krankenhaus besucht. 

249 | Karl-Heinz Narjes (geb. 1924), deutscher Politiker der CDU, 1981–1985 
EG-Kommissar für Binnenmarkt, Zollunion, Erweiterung, Verbraucher-
schutz, 1985–1989 EG-Kommissar für Industrie, Informationsgesell-
schaft, Wissenschaft und Forschung und Vizepräsident der Kommission.
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dort lebte die schon angesprochene familie ritter, die ihn betreute. 

damals erkannte er mich zunächst gar nicht wieder und sprach wirres 

zeug. es war ein Jammer und sehr traurig zu sehen, wie der Mann in 

relativ wenigen Jahren so abgebaut hat. ich weiß nicht, welche krank-

heit er hatte. vielleicht war es alzheimer, auch wenn man damals noch 

nicht davon sprach. alzheimer war noch kein begriff. ich vermute, dass 

es ein alzheimer-syndrom war. das war wirklich schade. dann kamen 

wieder Momente, nachdem ich ca. eine viertelstunde bei ihm war, wo 

er dann, als wenn er im amte wäre, eine bestimmte frage ansprach, 

ein paar bemerkungen machte und fragen stellte. ganz komisch.

Hallstein wollte ja einen Bundesstaat, einen europäischen Bundes-
staat, was eine sehr weitgehende Vorstellung von einem supranatio-
nalen Europa war. Wie hat sich Hallstein das besonders in der Zeit, 
als de Gaulle, der General, Frankreichs Staatspräsident war, vorge-
stellt? Auch mit Großbritannien ging das nicht so schnell. Hat er sich 
auch in der Zeit, als sie eng mit ihm zusammen gearbeitet haben, 
über die Zukunft und die Entwicklungsperspektive Europas geäußert. 
Wir haben von Egon Bahr, als er hier in Hildesheim war, gehört, dass 
er, als er in Moskau bei Andrej Gromyko war, auf die Frage, wann 
die EU Wirklichkeit werden würde, geantwortet habe, dass es in 20 
bis 25 Jahren noch nicht soweit sein würde. Daraufhin sei er von  
Willy Brandt als Defätist bezeichnet worden.250 Brandt hätte Bahr 
entgegnet: Die EU kommt viel früher, in fünf oder zehn Jahren und 
nicht in 30 Jahren! Hat sich auch Hallstein ähnlich wie Brandt geäu-
ßert bzw. welche Zeitvorstellungen hatte er?

die zeit, die man zur realisierung solch großer projekte braucht, kann 

man nicht so einfach festlegen. sie dürfen nicht vergessen, dass  

hallstein einer der gründungsväter war. die idee kam von Monnet, 

schuman hat es politisch durchgesetzt, adenauer war mit an bord. 

hallstein war einer der Macher, die das konstrukt, das politische sys-

tem konzipierten und entwickelten. später übernahm er dann die füh-

rung in der kommission. er war der architekt der kommission. er ge-

hört zu denen, die die eg und ihre institutionen erfunden haben. er 

250 | Egon Bahr: Barack Obama – Chancen für eine Welt der Kooperation, in: 
Michael Gehler/Hinnerk Meyer (Hg.): Deutschland, der Westen und der 
europäische Parlamentarismus. Hildesheimer Europagespräche I (Histo-
rische Europastudien 5). Hildesheim – Zürich – New York 2012, S. 176–
184, hier S. 182.
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verstand etwas von verwaltung und recht. für ihn war die eg ganz 

wesentlich eine rechtsgemeinschaft. in der konstruktion der egks 

war der europäische bundesstaat irgendwie schon angelegt. die egks 

war wesentlich supranationaler als die ewg konstruiert. die ewg war 

insofern schon der erste rückschritt. hallstein hat an diese suprana-

tionale konstruktion geglaubt und daran festgehalten. ein beweis da-

für ist das buch „der unvollendete bundesstaat”251 von 1969, in dem 

er die damalige gemeinschaft als eine föderale ordnung beschreibt, 

die zwar unvollendet ist, in der aber alles angelegt ist, was eine föde-

ration ausmacht. er hat immer gesagt: „die institutionen sind politisch. 

die Materien sind politisch. die prozeduren sind politisch. es ist eigent-

lich alles politisch. wir haben eine politische gemeinschaft, wir müssen 

sie nur weiterentwickeln. sie wird sich weiterentwickeln, weil hier die 

sachlogik wirkt.” die sachlogik, das beschreibt er sehr schön in diesem 

buch, ist die notwendigkeit, die dadurch entsteht, dass, wenn man 

einen sektor integriert, notwendigerweise über kurz oder lang auch 

andere sektoren davon betroffen sind. der erste beleg für die rich-

tigkeit dieser these war der übergang von der integration im sektor 

der kohle- und stahlwirtschaft auf die integration der allgemeinen 

wirtschaft, obwohl damals natürlich manche bereiche der wirtschaft 

von der integration noch ausgenommen blieben. landwirtschaft und 

vieles andere ist ja in der ewg integriert worden. im laufe der zeit 

sind immer mehr bereiche oder Materien hinzugekommen. es sind 

aber auch immer mehr staaten integriert worden. auch hier sachlo-

gik: wenn es bei sechs staaten erfolgreich ist und funktioniert, dann 

wird sich notwendigerweise auch der siebte und achte melden und 

mitmachen wollen. das war hallsteins theorie, konzeption und vision. 

er hat damit, finde ich, alles in allem recht gehabt, wenn man sieht, 

wie es nach 1989 getrieben durch die weltpolitischen ereignisse wei-

tergegangen ist – über den Maastrichter vertrag, den amsterdamer 

vertrag, den nizzaer vertrag zum konvent und schließlich zum vertrag 

von lissabon, der allerdings gegenüber dem verfassungsprojekt, das 

der konvent verabschiedet hatte, wieder ein rückschritt ist. rück-

schritte gehören eben auch dazu. 

das, was wir zurzeit mit dem euro erleben, dessen konstruktion an die 

grenzen stößt, die bis jetzt gegolten haben, passt auch zu hallsteins 

251 | Walter Hallstein: Der unvollendete Bundesstaat. Europäische Erfah-
rungen und Erkenntnisse. Düsseldorf 1969.
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theorie. Man sieht, dass die konstruktion nicht hält und es die notwen-

digkeit gibt, einen schritt darüber hinaus zu gehen, indem man die 

wirtschaft, in dem bereich, der für die währung wichtig ist, auch mit 

integrieren muss, was sodann auch wieder folgen für andere bereiche 

hat. das war hallsteins philosophie.

Kann man Hallstein eigentlich, wenn man von den Integrationstheo-
rien wie Föderalismus, Funktionalismus, Neofunktionalismus, Realis-
mus, Intergouvernementalismus bis hin zu Konstruktivismus aus-
geht, als ein Mischprodukt bzw. seine Vorstellungen als ein Misch-
produkt zwischen Föderalismus und Funktionalismus sehen?

Ja. ich würde sagen, es war ein funktionaler föderalismus.

Föderalistischer Funktionalismus?

das ist egal. Jedenfalls ist in seinen vorstellungen eine Menge von 

funktionalismus enthalten, auch was die sachlogik betrifft. aber auch 

föderalismus, der ordnungsgedanke, der dahinter steht, ist in seinen 

vorstellungen enthalten. der gedanke vom föderalismus schwebte ihm 

vor. der föderale rahmen und die föderale ordnung war es, worauf es 

hinauslaufen sollte.

Sie haben schon auf den Konflikt Barzel-Kohl hingewiesen. Was wir 
aber weniger wissen und aus meiner Sicht noch nicht richtig er-
forscht haben, ist, was Barzels Vorstellungen von Europa waren. Gab 
es Differenzen mit Hallstein oder Kohl? Wie haben Sie Barzel erlebt? 
Barzel war damals ein Mann, der ambitioniert war und Aufbruchs-
stimmung vermittelte. Es gab auch den Streit zwischen Atlantikern 
und Gaullisten in der CDU/CSU. Wie ordnen Sie Barzel ein?

rainer barzel ist sehr jung in sehr hohe ämter gekommen. er war ein 

überzeugter europäer, das ist gar keine frage. ich habe zu ihm zugang 

über europa gefunden. ich war bei hallstein, habe aber auch barzel, 

der ja mein fraktionsvorsitzender war, mit hinweisen, vermerken und 

texten bedient. insbesondere dann, wenn ich wusste, dass er eine 

wichtige rede halten sollte oder musste. ich habe mich immer gefreut, 

dass er meine ideen, ohne mich zurückzurufen oder etwas zu bemer-

ken, wirklich umsetzte und nutzte. irgendwann hat er jemanden  

zu mir geschickt, der mir sagte, dass er mich als seinen persönlichen 

referenten haben wollte. ich sollte der nachfolger von ottfried  
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hennig252 werden, der bundesgeschäftsführer der partei wurde. ich 

bin dann zu hallstein gegangen und habe ihm das erzählt. daraufhin 

sagte hallstein, was typisch für ihn war: „der chef hat das erste an-

recht, der darf sich die besten leute aussuchen! natürlich gehen sie 

dahin, das wird gut für sie sein!” ich habe dann also bei barzel ange-

fangen. das erste, was er mir auf den tisch legte bzw. worum er mich 

bat, war eine antwort auf einen brief des fraktionsvorsitzenden der 

christlich-demokratischen fraktion im ep, hans august lücker, zu ent-

werfen. ich weiß nicht mehr genau, worum es in dem brief ging. Je-

denfalls war meine erste arbeit für barzel ein briefentwurf, in dem ich 

mich mit dem auseinandersetzte, was lücker vorschlug. in der ganzen 

zeit, während der ich bei barzel war und auch noch später, hat barzel 

sich sehr positiv und progressiv zu europa geäußert. er war ganz auf 

der linie von hallstein, würde ich sagen. es gibt auch einen barzel-

plan, der aus meiner feder stammte. das ist ähnlich wie bei Monnet, 

der schuman die sachen zusteckte. ich muss dazu sagen, dass wir in 

der opposition waren und es relativ leicht war, pläne zu entwerfen. es 

ging in diesem plan um die politische union bzw. um die nächsten 

schritte zur politischen union. in der dokumentation, die ich mit  

werner weidenfeld unter dem titel „europa – bilanz und perspektive” 

1973 publiziert habe, ist dieser plan abgedruckt.253

barzel wollte die cdu erneuern. die cdu kam aus der adenauer-zeit. 

adenauer war vorsitzender, danach erhard und dann kiesinger. immer 

waren die kanzler vorsitzende und die cdu war die kanzlerpartei.  

barzel fand damals, dass damit schluss sein müsse. die partei sollte 

ein eigenes leben und auch eine struktur haben, die für die moderne, 

vor uns liegende situation und zeit angemessen sei. darauf und auf 

die erneuerung der programmatik hat barzel hingearbeitet. er kam 

vom christlich-sozialen flügel der partei und war geprägt von der ka-

tholischen soziallehre. er war ein Mitarbeiter karl arnolds254 gewesen 

und – das betrifft europa – als ganz junger Mann, als jüngster Minis-

terialrat nordrhein-westfalens bzw. der bundesrepublik deutschland, 

252 | Ottfried Hennig (1937–1999), deutscher Politiker der CDU, 1972/73 
Bundesgeschäftsführer seiner Partei, 1976–1992 Mitglied des Deutschen 
Bundestages.

253 | Thomas Jansen/Werner Weidenfeld: Europa – Bilanz und Perspektive. 
Mainz 1973.

254 | Karl Arnold (1901–1958), deutscher Politiker der CDU, 1947–1956 Mini-
sterpräsident von Nordrhein-Westfalen.
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war er mit der egks befasst. er war der erste, der als länderbeauftrag-

ter, nicht nur für nordrhein-westfalen, sondern für alle länder beob-

achtete, was in der egks passierte. nordrhein-westfalen war natürlich 

als land von kohle und stahl wesentlich, das lag nahe. das war prak-

tisch seine erste aufgabe und er bewährte sich in dieser funktion. dann 

wurde er wahlkampfleiter der cdu von nordrhein-westfalen für arnold.

barzel war ein katholischer ostpreuße und durch die kriegsereignisse 

nach köln verschlagen worden. dort hat er eine schumacher, ein kölner 

Mädchen, geheiratet und ist dadurch im rheinland geblieben. er hat 

aufgrund seiner bewährung in der funktion bei der egks sehr früh den 

wahlkreis paderborn erhalten und diesen sehr intensiv bearbeitet. ich 

bin selbst viele Male mit ihm in seinem wahlkreis gewesen. er fuhr 

einmal im Monat für zwei bis drei tage dorthin, redete mit den leuten, 

hielt sprechstunde. ich machte auch eine sprechstunde, weil es immer 

einen so großen andrang gab und es anders nicht zu bewältigen ge-

wesen wäre. das hat barzel sehr ernst genommen. er war ein sehr 

fleißiger Mann, sehr engagiert und natürlich auch sehr ehrgeizig. in der 

fraktion hatte er sich respekt verschafft, schon in der zeit als er stell-

vertretender fraktionsvorsitzender war. durch die krankheit und den 

tod von heinrich von brentano, der cdu/csu-fraktionsvorsitzender 

und vorher außenminister war, hat barzel bald als geschäftsführender 

stellvertreter, mit Mitte 30, als junger Mann, die fraktionsführung  

übernommen.

nach brentanos tod wurde barzel 1964 sein nachfolger. er war auch 

kurz Minister im letzten kabinett adenauer, nämlich Minister für ge-

samtdeutsche fragen. das thema der wiedervereinigung hat ihn sehr 

stark berührt. dafür hat er sich stark engagiert. als ostpreuße lag es 

von seiner biographie auch sehr nahe. er hielt wie adenauer die chance 

auf wiedervereinigung eines tages nur durch den erfolg der euro-

päischen einigungspolitik für möglich. von daher war er auch europa-

politisch stark motiviert.

barzel war jemand, der sehr stark forderte. Man musste bei ihm ran. 

er trat einem gelegentlich auch auf die füße und konnte auch – wenn 

es hart auf hart kam und die nerven angespannt waren – grob und 

unfreundlich sein. ich habe es aber kein einziges Mal erlebt, dass er 

sich dafür hinterher nicht entschuldigt hat. das fand ich immer sehr 

fein. er war ein vornehmer Mann. rainer barzel hat sich immer gut 

benommen. das war sein Markenzeichen. er war den damen gegen-
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über sehr charmant. Meine frau hat auch immer von ihm geschwärmt. 

er war wirklich immer sehr freundlich, nett und zuvorkommend. er 

hatte politisch – auch für die fraktion – eine klare vorstellung von dem, 

was zu machen war. von der fraktion wurde das auch so lange aner-

kannt und gutgeheißen, bis er im zusammenhang mit dem konstruk-

tiven Misstrauensvotum gegen willy brandt eine niederlage einstecken 

musste. im zusammenhang mit den ostverträgen hat man ihn ins 

Messer laufen lassen. die fraktion war gespalten. es waren genügend 

Mitglieder der fraktion, die zustimmen wollten, aber es waren auch 

viele dagegen, den ostverträgen zuzustimmen. es kam dann zu der 

situation, dass einige spd- und fdp-abgeordnete, die auf der regie-

rungsseite waren, zur cdu überliefen, wodurch sich die Mehrheitsver-

hältnisse änderten. barzel wurde gedrängt, und wahrscheinlich hat er 

auch selbst gesehen, dass er den schritt tun musste, willy brandt  

herauszufordern. nachdem er die fraktion mehrfach befragt hatte, ob 

alle Mann an bord seien, hat er das Misstrauensvotum angekündigt. 

als dann die abstimmung kam, hat barzel verloren und brandt gewon-

nen. wie man ja weiß bzw. begründet vermutet, hat es auch beste-

chungen gegeben.

Die Stasi hat zwei Stimmen für 50.000 DM gekauft!

einer von denen, die gekauft worden sind, war ein guter freund bzw. 

bekannter von mir, ein europäischer föderalist, der in den europäischen 

anliegen sehr engagiert war. das war Julius steiner.255 er kam aus pir-

masens, glaube ich.

Können Sie sagen, wer der andere war?

nein. ich weiß es nicht und es ist, wenn ich mich recht erinnere, auch 

nie herausgekommen.

Woher weiß man, dass diese Stimmen gekauft waren? Es heißt, es 
sind zwei Stimmen gekauft gewesen.

barzel hat sofort, als die sache vorbei war, gerüchte aufkamen und auf 

alle möglichen leute mit dem finger gezeigt wurde, die parole ausge-

255 | Julius Steiner (1924–1997), deutscher Politiker der CDU, 1969–1973 
Mitglied des Deutschen Bundestages.
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geben: „wir wollen es nicht wissen! die abstimmung ist so gelaufen. 

keine hexenverfolgung!” barzel hatte natürlich sorge um den zusam-

menhalt der fraktion. er wollte vermeiden, dass jeder in verdacht ge-

rät. damals ist die sache von ihm unter den tisch gekehrt worden. die 

fraktion ist seinem votum gefolgt. es war natürlich eine niederlage, 

die dann noch durch die kurz darauf erfolgte wahlniederlage verschärft 

wurde. es waren ja vorgezogene neuwahlen, die stattfinden mussten. 

willy brandt lief damals noch mit einem heiligenschein herum, er hatte 

den friedensnobelpreis bekommen und wurde auf der ganzen welt als 

heilsbringer verehrt. niemand von der cdu hätte damals eine chance 

gehabt, gegen brandt zu gewinnen. verloren hat eben barzel und wenn 

solche niederlagen stattfinden, für ihn war es ja schon die zweite, dann 

wird es sehr schwierig, die position zu halten. dazu kam dann noch, 

dass er auch in der fraktion eine niederlage erlitt, die er aber nicht 

erlitten hätte, wenn er nicht vorher die niederlagen im plenum erlitten 

hätte. in der fraktion ging es um die abstimmung über den uno-bei-

tritt der ddr und der bundesrepublik. barzel vertrat die auffassung, 

dass wir der uno auf jeden fall – unabhängig davon, ob die ddr bei-

tritt oder nicht – beitreten müssten. viele hardliner in der fraktion 

meinten: „nein, wir müssen klar bleiben und hart sein. wenn die ddr 

beitreten sollte, dürfen wir nicht beitreten.” es wurde dann in der frak-

tion darüber abgestimmt und die Mehrheit entschied sich dafür, nicht 

beitreten zu wollen. daraufhin ist barzel zurückgetreten. das wollte er 

nicht mitmachen. es war ja auch eine abenteuerliche idee, dass die 

ddr der uno beitritt und die bundesrepublik deutschland nicht.

kurz nach barzels rücktritt fand eine sitzung des bundesausschusses 

der partei bzw. des vorstands der partei statt, wo barzel ankündigte, 

dass er auch als parteivorsitzender bei dem schon terminierten partei-

tag nicht mehr als vorsitzender kandidieren würde. kohl war schon auf 

dem sprunge und wartete auf den richtigen Moment. er wurde dann 

auch als barzels nachfolger zum parteivorsitzenden gewählt. nachfolger 

barzels in der fraktion wurde karl carstens. carstens hat mir damals 

angeboten, bei ihm die gleiche funktion zu übernehmen, wie ich sie bei 

barzel hatte. ich habe ihm aber intuitiv gesagt: „ich glaube, barzel hat 

jetzt betreuung nötiger als sie, herr vorsitzender!” daraufhin hat  

carstens zu mir gesagt: „das finde ich sehr ordentlich und anständig. 

sie haben ja recht!” ich bin dann bei barzel geblieben, was mir auch 

hoch angerechnet wurde, u.a. von kohl. als ich zehn Jahre später von 

kohl als evp-generalsekretär vorgeschlagen wurde, hat kohl das noch 

einmal als einen pluspunkt, der für mich spreche, ausdrücklich erwähnt. 
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Loyalität und Treue haben auch ihren Wert!

natürlich. ich habe es auch nicht bedauert. ich hätte vielleicht auch 

bei carstens karriere machen können. schließlich ist er auch bundes-

präsident geworden. Mein nachfolger bei carstens, persönlicher refe-

rent und büroleiter, wurde hans neusel,256 der dann staatssekretär im 

bundespräsidialamt wurde – einer der vorgänger meines bruders in 

dieser funktion. zu carstens hatte ich immer ein sehr gutes verhältnis. 

ich habe ihn öfters getroffen. er war auch immer besonders freundlich 

und nett. er war insgesamt ein freundlicher und netter Mann.

Ja, so erschien er in der Öffentlichkeit. Wir haben schon über ihre 
frühe Aktivität im Rahmen des Europäisch-Föderalistischen Studen-
tenverbandes gesprochen. Können Sie etwas zur Bedeutung bzw. 
zum Stellenwert der Europa-Union Deutschland sagen? Was hat die-
se Europa-Union Deutschland rückblickend mit Blick auf bundesdeut-
sche Europapolitik bewirkt?

die europa-union deutschland ist 1947/48 oben im norden, in eutin, 

gegründet worden. es handelte sich um einen zusammenschluss von 

persönlichkeiten, die sich zugunsten der einigung europas mit einer fö-

deralen perspektive engagierten. die europa-union war von anfang an 

föderalistisch orientiert. sie war auch überparteilich. sowohl sozia listen 

und sozialdemokraten als auch liberale und christdemokraten wurden 

zusammengebracht, um das gemeinsame ziel zu befördern. es war der 

versuch, die einigungsbewegung, die sich auf politischer ebene abspielte, 

zivilgesellschaftlich zu begleiten. in den 1950er Jahren war die europa-

union außerordentlich einflussreich und durch ihre anstöße bedeutend. 

einflussreiche vertreter der zivilgesellschaft, aber auch politiker waren 

in der europa-union engagiert. ihr erster präsident war eugen kogon,257 

einer seiner nachfolger wurde ernst friedlaender,258 der vater von  

katharina focke,259 die später auch in der europäischen bewegung eine 

große rolle gespielt hat. es engagierten sich bedeutende publizisten, 

256 | Hans Neusel (geb. 1927), deutscher Politiker der CDU, 1979–1984 
Staatssekretär im Bundespräsidialamt.

257 | Eugen Kogon (1903–1987), deutscher Politik- und Sozialwissenschaftler, 
1949–1954 Präsident der Europa-Union Deutschland.

258 | Ernst Friedlaender (1895–1973), deutscher Publizist, 1954–1958 Präsi-
dent des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung.

259 | Katharina Focke (geb. 1922), deutsche Politikerin der SPD, 1972–1976 
Bundesfamilienministerin.
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universitätslehrer, industrielle, gewerkschaftsführer, aber eben auch 

politiker. heinrich von brentano hat in der europa-union eine rolle ge-

spielt und auch fritz erler. es waren alle, die man auch in diesem zu-

sammenhang auf der politischen bühne aktiv gesehen hat. diese leute 

arbeiteten alle in der europa-union deutschland mit. ein großer prä-

sident der europa-union in den 1960er Jahren war baron oppenheim,260 

besitzer des bankhauses oppenheim in köln, der auch als Mäzen sehr 

engagiert war. otto wolff von amerongen,261 ein großer industrieller, war 

Mitglied des präsidiums. diese Männer sicherten durch ihre präsenz und 

ihre Mitwirkung auch die wirtschaftliche basis der europa-union.

die europa-union war vielfältig aktiv. es wurden kongresse veranstal-

tet und es wurde publiziert. die europa-union hat später auch einen 

eigenen verlag gegründet: den europa-union-verlag, der leider heute 

nicht mehr besteht. der verlag ist irgendwann in den 1990er Jahren 

aufgrund von finanziellen problemen und Managementfehlern den bach 

runter gegangen – ein potenter verlag, der damals die rolle gespielt 

hat, die später der nomos verlag übernahm. zeitweise gab es ein kon-

kurrenzverhältnisse zwischen europa-union-verlag und nomos verlag, 

als dieser stark wurde.

die kapitaldecke des europa-union-verlags war aber natürlich schwach, 

weil er nicht wegen des erwerbzwecks geführt wurde, sondern einem 

ideal diente. die europa-union war ein Mitgliederverband. in der zeit, 

als ich generalsekretär war, in den 1980er Jahren, hatte der verband 

25.000 Mitglieder – nicht mehr. die Mitglieder waren in landes-, kreis- 

und ortsverbänden organisiert. in vielen orten, auf der unteren ebene, 

waren wir sehr präsent, d. h.. es gab viele aktive kreisverbände der 

europa-union. heinrich schneider hat als kopf und intellektueller an-

reger in der europa-union eine große rolle gespielt. er kam von den 

Jungen europäischen föderalisten, deren bundesvorsitzender er in den 

1950er und anfang der 1960er Jahre war. ich bin anfang der 1960er 

Jahre hinzu gestoßen. eine freundin war dort als sekretärin tätig und 

ich bin dort zufällig hineingeraten, auch wenn es natürlich meinen in-

teressen entsprach. ich habe wohl schon erzählt, dass ich von zuhause 

durch meinen vater vorgeprägt war.

260 | Alfred Frhr. von Oppenheim (1934–2005), deutscher Bankier und 
Gesellschafter des Bankhauses Oppenheim.

261 | Otto Wolff von Amerongen (1918–2007), deutscher Unternehmer, 1969–
1988 Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.
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den beitrag der europa-union sollte man nicht unterschätzen, wenn 

man sich das, was in den 1950er Jahren passiert ist, als historiker an-

schaut. ein solcher verband spielt seine rolle. den Jugendverband der 

europa-union bildeten die Jungen europäischen föderalisten, die im-

mer der zeit voraus liefen und dadurch oft in konflikt mit dem Mutter-

verband gerieten.

unter den publikationen des europa-union-verlags gab es mehrere 

reihen: „europäische studien”, in denen auch die „leitbilder”262 von 

heinrich schneider erschienen sind, „europäische schriften”, die zei-

tung Europa-Union, die später Europäische Zeitung hieß, sowie eine 

vielzahl von broschüren zur politischen bildung.

Man kann über die europa-union nicht sprechen, ohne an die verdienste 

von gerhard eickhorn zu erinnern. er war viele Jahre lang generalse-

kretär, d. h. mein vorgänger. gleichzeitig war er auch generalsekretär 

des deutschen rats der europäischen bewegung. eickhorn hat einen 

regelrechten konzern aufgebaut. alles, was seinerzeit außerhalb der 

regierungsebene in der bundesrepublik deutschland mit europa zu tun 

hatte, wurde von eickhorn vernetzt: verlag, verband, das europäische 

zentrum für politische bildung, die europahäuser und die europäischen 

akademien. das alles gehörte irgendwie zusammen und wurde bei bei-

behaltung der eigenständigkeit der einzelnen komponenten, organisa-

torisch zusammengefasst. dazu gehörte auch das bildungswerk für 

europäische politik, unter der leitung von katharina focke, die später 

unter willy brandt Ministerin wurde, die tochter von ernst friedlaender, 

der in den 1950er Jahren nicht nur präsident der europa-union, son-

dern auch ein großer Journalist war. viele interviews, die adenauer 

gegeben hat, besonders die wichtigen, hat er ernst friedländer gege-

ben. nachfolgerin von frau focke wurde beate kohler,263 der dann wolf-

gang wessels folgte. inzwischen war aus dem bildungswerk das insti-

tut für europäische politik geworden, dessen leitung heute von Mathias 

Jopp264 wahrgenommen wird.

Es ist sicher ein wichtiger Verband, eine Pressure-Group, eine Inte-
ressengruppe, gewesen?

262 | Heinrich Schneider: Leitbilder der Demokratie. Wien 1973.
263 | Beate Kohler-Koch (geb. 1941), deutsche Politikwissenschaftlerin, 1990–

2007 Professorin an der Universität Mannheim.
264 | Mathias Jopp (geb. 1950), deutscher Politikwissenschaftler, seit 1995 

Direktor des Instituts für Europäische Politik in Berlin.
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genau, eine pressure-group. wie gesagt: zivilgesellschaft. damals 

hatte man den begriff noch nicht bzw. sprach noch nicht davon. aber 

das war es: die zivilgesellschaftliche begleitung des politischen prozes-

ses der europäischen einigung mit dem ganzen spektrum an denkba-

ren instrumenten.

natürlich war die europa-union deutschland auch europäisch vernetzt. 

sie gehörte als deutsche sektion, als deutscher verband, der aktion 

europäischer föderalisten an. im internationalen verband der europä-

ischen föderalisten gab es zu bestimmten zeiten auseinandersetzun-

gen, abspaltungen und auch gegnerschaften. es gab die „spinellisten”,die 

besonders in italien stark waren. ein beispiel für eine solche abspal-

tung ist etwa die gründung der aktion europäischer föderalisten gegen 

die union europäischer föderalisten (uef). später in den 1960er Jah-

ren beruhigte sich die lage dann aber wieder. es kam zur wiederver-

einigung der verschiedenen richtungen. seitdem ist die uef der dach-

verband all dieser nationalen verbände: in italien das Movimento  

federalista europeo, gegründet von altiero spinelli, in österreich die 

europäisch föderalistische bewegung, in der Max wratschgo265 seit je-

her eine große rolle gespielt hat. wratschgo war ein studienrat bzw. 

lehrer in kärnten. heute ist der generalsekretär der uef ein österrei-

cher, der frühere verteidigungsminister werner fasslabend.266 präsident 

ist der englische liberale andrew duff.267 er ist Mitglied des ep und ein 

hervorragender Mensch, den ich als freund sehr schätze. duff war lange 

direktor des federal trust, ein partner des instituts für europäische 

politik in der trans european studies association (tepsa), eine art 

akademische europäische bewegung. auch die europahaus-bewegung 

ist international vernetzt, wobei es auch dort jeweils entsprechende 

nationale verbände gibt.

insgesamt ist aber alles unter dem dach der ieb, deren general -

sekretär ich von 1981 bis 1983 war, zusammengefasst. hallstein  

oder auch Jean rey268 waren präsidenten der ieb. heute ist es pat  

265 | Max Wratschgo (geb. 1937), österreichischer Lehrer und Europaaktivist.
266 | Werner Fasslabend (geb. 1944), österreichischer Politiker der ÖVP, 

1990–2000 Verteidigungsminister seines Landes.
267 | Andrew Duff (geb. 1950), irischer Politiker der Liberalen Demokraten, 

seit 1999 Mitglied des EP, seit 2008 Präsident der UEF.
268 | Jean Rey (1902–1983), belgischer Politker der Parti Réformateur Libéral, 

1958–1967 EWG-Kommissar für Außenbeziehungen, 1967–1970 EG-
Kommissionspräsident.
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cox,269 der irische liberale, der von 2002 bis 2004 präsident des ep  

war. diese internationalität und verschachtelung von partnerorganisa-

tionen ist typisch.

Stichwort „Internationalität”: Die internationale Kooperation auf 
euro päischer Basis ist ein großes Projekt. Gibt es dafür historische – 
vielleicht auch außereuropäische – Vorbilder, an denen man sich  
orientieren konnte? Gibt es oder gab es Kooperationen über die  
europäischen Grenzen – vielleicht in Richtung USA oder Kanada –  
hinaus?

was die vorbilder angeht, kann man vielleicht auf die bewegung von 

coudenhove-kalergi verweisen, die pu aus den 1920er Jahren. aber 

die pu war sowohl von ihren strukturen als auch im hinblick auf ihre 

ziele ganz anders orientiert als die europäische bewegung, deren Mit-

glied sie allerdings später wurde. sie existierte nach dem krieg fort. 

Mit der europa-union deutschland befand sie sich immer im konflikt. 

ich habe mich selbst gelegentlich mit otto von habsburg angelegt, der 

zeitweise präsident der pu war. er war ein sehr konservativer Mann mit 

starker europabegeisterung und durch seine verbindungen sehr ein-

flussreich. otto von habsburg passte das, was wir machten, gar nicht.

für die europäische bewegung selbst kenne ich keine beispiele. die 

europäische bewegung ist eher das vorbild für entsprechende bewe-

gungen geworden, z. b. in lateinamerika. auch in lateinamerika hat 

es eine bewegung gegeben, deren ziel die schaffung der vereinigten 

staaten lateinamerikas war. ich habe einen argentinischen gewerk-

schafter, der in venezuela lebte und arbeitete, in erinnerung, den ich 

öfters getroffen habe. dieser Mann war in der lateinamerikanischen 

einigungsbewegung sehr engagiert. insgesamt hat man sich eher an 

dem, was wir hier in europa gemacht haben, orientiert.

Warum war Otto von Habsburg eigentlich nicht mit der Europa-Union 
einverstanden?

wir waren ihm zu links und für uns war er reaktionär. schon der um-

stand, dass wir sowohl sozialisten, sozialdemokraten, liberale und 

269 | Pat Cox (geb. 1952), irischer Politiker der Progressiven Demokraten, 
1989–2004 Mitglied des EP, 2002–2004 Präsident des EP, 2006–2011 
Präsident der Europäischen Bewegung.
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christdemokraten beieinander hatten, die zusammen versuchten,  

etwas zu erreichen, war für die pu ein stein des anstoßes. für uns war 

es eben ein prinzip, ein element des erfolgs für europa. es ging uns 

damals ja nicht um spezifische politiken, die wir für europa vorschlu-

gen, sondern wir wollten zunächst den rahmen, das system schaffen, 

um eines tages in der lage zu sein, eine linke, rechte oder liberale po-

litik machen zu können. die pu war uns gegenüber sehr negativ ein-

gestellt und vice versa kann man das auch sagen. wir hatten ein ge-

meinsames spielfeld, aber man kann von ihnen nicht sagen, dass sie 

sich in dem Maße engagierten, dass sie eine rolle gespielt hätten. das 

gemeinsame spielfeld war die ieb, in der auch der pu-verband vertre-

ten war, sich aber relativ wenig präsent zeigte.

deren und otto von habsburgs sache war es, auf hoher ebene die 

kontakte zu pflegen. ihre konzeption für europa war intergouverne-

mental. das war nicht unsere. wir standen für eine föderalistische kon-

zeption. coudenhove-kalergi und otto von habsburg meinten, dass 

wenn man die regierenden zusammenbringt und sie sich miteinander 

verständigten, die sache schon halb gewonnen wäre.

Interessanterweise war die PU in den 1920er Jahren, als sie gegrün-
det wurde, eine überparteiliche Vereinigung. In ihr waren auch 
Sozia listen, Großdeutsche, Christlich-Soziale, Konservative und Mo-
narchisten vertreten. Coudenhove hatte als Vorbild die Panamerika-
nische Union. Er nimmt mehrfach Bezug auf sie. Das Modell, was er 
sich zunächst überlegte, ist ursprünglich am Bundesstaats-Modell der 
USA mit einem Zwei-Kammern-System orientiert. Das Modell wech-
selte dann aber auch von konföderativen zu intergouvernementalen 
Strukturen. Die Vereinigten Staaten von Europa war seine Losung. 
Es gab aber auch noch andere Europa-Initiativen und Verbände. Das 
Spektrum vor dem Haager Kongress von 1948 ist sehr weit gefä-
chert: wirtschaftsorientierte, zollabbauorientierte und das UEM von 
Duncan Sandys. Spielte Letzteres noch eine Rolle, als Sie in den 
1970er und 1980er Jahren aktiv waren?

das ist alles in die ieb eingeflossen. duncan sandys gilt als einer der 

gründerväter der europäischen bewegung. ich habe ihn selbst bei ei-

ner veranstaltung der ieb getroffen. damals war er schon ein älterer 

herr, etwa so alt, wie ich jetzt bin. das britische european Movement 

hat eine sternstunde gehabt, als es nach dem beitritt zur eg 1975 ein 

plebiszit gab. das britische european Movement hat sich zugunsten der 
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britischen Mitgliedschaft engagiert. federal trust war natürlich mit die-

ser bewegung eng verbunden, indem es sich wissenschaftlich bemühte 

und veranstaltungen ausrichtete.

Es gab auch Lord Lothian269 mit der Federal Union.

genau, lord lothians schriften sind vor einiger zeit neu herausgege-

ben worden – nicht von den britischen freunden. lord lothian war un-

mittelbar vor dem krieg aktiv. es gibt eine ganze reihe von britischen 

politikern, von denen man es gar nicht vermuten würde, die in dieser 

zeit sozialisiert wurden und diese ideen aufgenommen haben. einer 

ist später ein sehr prominenter anti-europäer geworden: lord tebbit.270 

Manchmal schlägt die gesinnung auch um und man entwickelt sich in 

eine andere richtung. das ist alles vorgeschichte der nach dem krieg 

sich entwickelnden europäischen bewegung, die alle kräfte, die föde-

ralistischen wie die europäistischen, zusammenführen wollte, um dar-

aus kraft zu schöpfen bzw. einfluss zu nehmen.

Welche Rolle spielt die Europa-Union Deutschland heute (noch)? Hat 
sie möglicherweise mit der Problematik zu kämpfen, dass die EU für 
sich ein Selbstläufer in Bezug auf ihre Erfolgsgeschichte war und im 
Grunde so viel erreicht worden ist, dass man sich fragen muss:  
Müssen wir noch da sein? Ist das eine Vermutung oder ein Befund?

Noch eine Unterfrage dazu: Wie haben Sie dieses europäische Pick-
nick der PU 1989 wahrgenommen?

das europäische picknick lag außerhalb der normalen arbeit des ver-

bandes europa-union bzw. der europäischen bewegung. es war ein 

event, das dann hochpolitisch geworden ist. ich glaube nicht, dass das 

in der strategie oder der arbeit der europa-union eine besondere rolle 

gespielt hat. es ist mit freude zur kenntnis genommen worden.

Die andere Frage bezog sich darauf, dass man einmal das Opfer des 
eigenen Erfolges wird.

270 | Philip Kerr, Marquess of Lothian (1882–1940), britischer Diplomat und 
Politiker, 1938 Mitbegründer der Federal Union, die das Ziel eines föde-
ralistischen Europas verfolgte.

271 | Norman Tebbit (geb. 1931), britischer Politiker der konservativen Partei, 
1983–1985 Arbeits-, Handels- und Industrieminister seines Landes, 
1985–1987 Vorsitzender seiner Partei.
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ich war von 1981 bis 1983 generalsekretär der ieb. damals war ich 

als vertreter der kas in rom. der präsident war giuseppe petrilli. 

hauptberuflich war er präsident des iri (italienisches institut für in-

dustriellen wiederaufbau), einer mächtigen gesellschaft, in der die 

staatseigenen unternehmen zusammen gefasst waren. er war ein ganz 

bedeutender Mann, später war er senator der republik. zeitweise war 

er auch Mitglied und vizepräsident der hallstein-kommission. in der 

zeit habe ich als generalsekretär die initiative zur auflösung der euro-

päischen bewegung ergriffen. ich bin damit aber nicht durchgedrungen, 

vielleicht war es von mir auch gar nicht so ernst gemeint. es war auch 

eine art drohung, eine art aufforderung an die Mitgliedsverbände, sich 

nicht mehr nur national, sondern mehr im europäischen verbunde zu 

engagieren, weil ich jedenfalls damals den eindruck hatte, dass durch 

die erfolge und den in gang gekommenen prozess eine gewisse auto-

matik zustande gekommen war. vor allen dingen wurden auch die 

kräfte von der integrationsbewegung auf staatlicher und politischer 

ebene wie auch auf den verschiedenen zivilgesellschaftlichen ebenen 

absorbiert. gewerkschaftler, unternehmer, alle möglichen kategorien 

von verbänden fingen an bzw. waren schon europäisch vernetzt. die 

kräfte, die früher in der europäischen bewegung, in der europa-union 

und bei den europäischen föderalisten, zusammengearbeitet haben, 

hatten neue betätigungsfelder zur förderung ihrer anliegen gefunden. 

das waren betätigungsfelder, die sie aus professionellen bzw. politi-

schen gründen unmittelbarer ansprachen. die abgeordneten waren im 

ep oder im europarat vertreten. die gewerkschaftler hatten den euro-

päischen gewerkschaftsbund und die unternehmer hatten auch ihre 

verpflichtungen im europäischen verbund. die parteien begannen sich 

europäisch zu organisieren. Meine initiative, zu sagen: „lösen wir den 

verband doch auf. es hat doch keinen zweck mehr”, war also ein reflex 

auf diese vorgänge.

Das war Anfang der 1980er Jahre?

Ja, die richtigen leute kamen nicht mehr zusammen und die, die noch 

zur verfügung standen, engagierten sich auf der europäischen ebene 

zu wenig. ich wollte nicht die europäische bewegung als solche auflö-

sen, sondern nur die internationale. die einzelnen nationalen verbände 

in den jeweiligen ländern spielten noch eine große rolle und hatten 

ihre aufgaben als pressure groups. das war mir schon klar. wegen ih-

rer geringen kräfte spielten diese verbände auf der internationalen 

ebene jedoch keine große rolle mehr. aber über meinen vorschlag ist 
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dann die zeit hinweggegangen, wenngleich es eine diskussion in gang 

setzte und mir die gelegenheit gab, den kollegen ein wenig ins gewis-

sen zu reden.

Ablösungsaspiration zur Existenzsicherung bzw. Existenzwahrung?

Ja, natürlich.

Das war eine dialektische Strategie.

heute besteht die europäische bewegung nach wie vor. pat cox ist ihr 

präsident, andrew duff ist der präsident der föderalistischen bewegung. 

in deutschland sind die verbände zusammengefasst worden: europa-

union deutschland und europäische bewegung haben zumindest den 

gleichen generalsekretär. der präsident auf der seite der europa-union 

ist peter altmaier, parlamentarischer geschäftsführer der cdu/csu-

fraktion.272 altmaier ist ein sehr engagierter europäer, den ich aus 

brüssel noch kenne. präsident der europäischen bewegung deutschland 

ist dieter spöri,273 ein sozialdemokratischer abgeordneter. der gene-

ralsekretär ist ein junger kollege, bernd hüttemann.274 er hat die zei-

chen der zeit klug erkennend, die europäische bewegung in ein netz-

werk umgemodelt. der verband nennt sich heute auch netzwerk eu-

ropäische bewegung. dort wird natürlich auch viel mit e-Mail, websites 

usw. gearbeitet. hüttemann spielt auch in berlin eine gewisse rolle. er 

bringt in berlin die europapolitischen operateure aus allen bereichen, 

aus der politik, der wirtschaft, der wissenschaft, dem verbandswesen 

usw. zusammen. das hat die europäische bewegung immer schon ver-

sucht. das war die Methode der europäischen bewegung. hüttemann 

bringt diese leute mit den leuten, die auf der regierungsebene ver-

antwortlich sind, zusammen, etwa vor oder nach gipfelkonferenzen, 

wichtigen Ministerratssitzungen bzw. wichtigen ereignissen auf euro-

päischer ebene. diese leute kommen alle zusammen bzw. werden vom 

272 | Peter Altmaier (geb. 1958), deutscher Politiker der CDU, seit 1994 Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 2009–2012 Parlamentarischer 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, seit 2012 Bundesumweltminister.

273 | Dieter Spöri (geb. 1943), deutscher Politiker der SPD, 1992–1996 
baden-württembergischer Wirtschaftsminister, 2006–2012 Präsident der 
Europäischen Bewegung Deutschland.

274 | Bernd Hüttemann (geb. 1970), deutscher Politikwissenschaftler und 
Europarechtler, seit 2003 Generalsekretär der Europäischen Bewegung 
Deutschland.
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netzwerk europäische bewegung einberufen. dort haben sie gele-

genheit, mit staatssekretären, Ministerialdirektoren, verantwortlichen 

aus dem aa oder aus dem wirtschaftsministerium zu sprechen und  

sich informieren zu lassen. die beiden figuren, die sich in berlin  

darum kümmern sind dietrich von kyaw,275 der lange Jahre als  

ständiger vertreter der bundesrepublik deutschland in brüssel tätig 

war und nach seiner pensionierung nach berlin gegangen ist, und  

Joachim wuermeling,276 ehemaliger europaabgeordneter, Mitglied des 

verfassungskonvents, der danach staatssekretär im wirtschaftsminis-

terium geworden ist. er hat sich mit Michael glos (csu),277 seinem  

Minister überworfen und ist jetzt in berlin beratend tätig. das ist ein 

kluger Junge. er ist ein enkel des früheren familienministers, in den 

von adenauer geführten regierungen, franz-Josef wuermeling.278

es gibt auch diskussionsforen, die über das internet laufen. ich bin 

auch daran beteiligt. Man bekommt auch Material oder links zu be-

stimmten websites zugeschickt, auf denen diskussionswürdige thesen 

publiziert werden. Man kann dann darauf reagieren. das ist eine inter-

aktive geschichte, die „europäische bewegung – zukunft europas” 

heißt.

Sie haben vorher Heinrich von Brentano erwähnt, der ein führendes 
Mitglied der Europa-Union gewesen ist. Hat es nach Brentano noch 
prominente Vertreter der Politik, seien es Außenminister, Europa-
staatssekretäre oder sogar Bundeskanzler, gegeben, die in der Euro-
pa-Union Deutschland präsent waren bzw. dort ihre Präsenz gezeigt 
haben und sich auch mit diesem Gedanken identifiziert haben? Die 
Mitgliedschaft ist ja ein Indikator dafür, wie diese Minister, Politiker 
und Regierungsvertreter dem föderalen, dem föderativen, bundes-
staatlichen Europa gegenüberstehen.

275 | Dietrich von Kyaw (geb. 1934), deutscher Diplomat, 1993–1999 Stän-
diger Vertreter der Bundesrepublik bei der EU.

276 | Joachim Wuermeling (geb. 1960), deutscher Politiker der CSU, 1999–
2005 Mitglied des EP, 2005–2008 Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium.

277 | Michael Glos (geb. 1944), deutscher Politiker der CSU, 1993–2005 Vor-
sitzender der CSU-Landesgruppe und stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 2005–2009 
Wirtschafts- und Technologieminister seines Landes.

278 | Franz-Josef Wuermeling (1900–1986), deutscher Politiker der CDU, 
1949– 1969 Mitglied des Deutschen Bundestages, 1953–1962 Familien-
minister seines Landes.
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Ja, die hat es gegeben.

Helmut Schmidt hat ein Vorwort zu den Memoiren von Jean Monnet 
geschrieben und sich bemüht, europäisch zu wirken.

da ist ein anderer strang interessant: das aktionskomitee für die ver-

einigten staaten von europa, das von Jean Monnet gegründet und ge-

leitet wurde. es folgte einer anderen Methode, nicht der zivilgesell-

schaftlichen oder der verbandsmethode, sondern eben der besonderen 

Monnetschen Methode. es ging darum, wichtige, interessante, einfluss-

reiche leute aus regierung, opposition, gewerkschaften und wissen-

schaft zusammenzubringen. das waren dann immer leute, die auf 

ihren unmittelbaren kontext großen einfluss hatten. rainer barzel war 

ebenso wie helmut schmidt und fritz erler Mitglied im aktionskomitee 

Jean Monnet. ich habe Jean Monnet auch einmal bei rainer barzel ge-

troffen, als er gerade einen besuch machte. auf dieser ebene war das 

aktionskomitee sehr einflussreich.

in der europa-union hat sich eine ganze reihe von leuten engagiert. 

auch die bundeskanzler sind immer zu den kongressen der europa-

union, die einmal im Jahr stattfanden, gekommen. zu meiner zeit wa-

ren von den politikern karl Mommer (spd), heinz vetter,279 der gewerk-

schaftschef, und sein nachfolger ernst breit,280 der auch im präsidium 

und im vorstand war, sehr engagiert. auch ernst Majonica,281 bis in die 

1970er Jahre einer der bedeutenden außenpolitiker der cdu/csu-

fraktion, war dabei.

weitere persönlichkeiten, die noch eine rolle spielten, waren z. b. egon 

klepsch (cdu) und Martin bangemann (fdp).282 aber es war eine sehr 

breit aufgestellte geschichte. damals war die stimmung zugunsten der 

föderalen bzw. föderalistischen Methode und gestaltung der zukünfti-

279 | Heinz Vetter (1917–1990), deutscher Politiker der SPD, 1969–1982 Vor-
sitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

280 | Ernst Breit (geb. 1924), deutscher Gewerkschafter, 1982–1990 Vorsit-
zender des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

281 | Ernst Majonica (1920–1997), deutscher Politiker der CDU, 1950–1955 
Bundesvorsitzender der JU, 1950–1972 Mitglied des Deutschen Bundes-
tages.

282 | Martin Bangemann (geb. 1934), deutscher Politiker der FDP, 1984–1988 
Wirtschaftsminister seines Landes, 1989–1993 EU-Kommissar für Binnen-
markt und 1993–1999 für Informationstechnik und Telekommunikation.
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gen eu normal. es war der Mainstream, auch in den parteien. wir hat-

ten kaum eine öffentliche Meinung, die dem sehr stark entgegenwirkte. 

worunter wir eher gelitten haben – und damit gebrauche ich ein  

wort von theo loch, der zeitweise mein präsident in der europa-union 

war –, war das „interesselose wohlwollen”. es gab ein allgemeines 

wohlwollen gegenüber der politik der europäischen einigung, das aber 

nicht dazu führte, dass sich die leute besonders dafür interessierten, 

was passierte. walter scheel war auch einer meiner präsidenten in der 

europa-union, der auf theo loch folgte. auch annemarie renger283 war 

lange Mitglied des präsidiums der europa-union, sehr engagiert und 

hilfreich. heute kommen die präsidenten von der nächsten ebene. es 

sind abgeordnete, parlamentarische geschäftsführer oder staatssekre-

täre, die diese funktion ausfüllen. vielleicht ist das ein indiz für eine 

neue situation.

Sie haben gesagt, dass föderale Gedanken in den 1970er Jahren 
Mainstream waren. Das hat sich in den 1980er/90er Jahren verän-
dert, wobei mit dem Verfassungskonvent von 2002/03 wieder die 
Hoffnung und der Glaube aufkommen konnte, dass es doch so etwas 
wie einen neuen Anstoß geben könnte. Wegen dieser Überlegungen 
haben wir auch die Frage gestellt, welche Rolle die Europa-Union 
Deutschland heute noch spielt.

Eine Frage zu Jean Monnet: Das Aktionskomitee wird im Wesent-
lichen in den 1970er Jahren von ihm getragen. Er stirbt 1978. Hat es 
dann im Aktionskomitee einen Einbruch gegeben und wie war das 
Verhältnis der Europa-Union zum Aktionskomitee? Die Methoden  
waren ja, wie Sie sagten, unterschiedlich.

es war ein sehr positives verhältnis, obwohl es ein anderer strang, eine 

andere Methode war. die bemühungen von Jean Monnet sind sehr  

positiv aufgenommen worden. Monnets nachfolger wurde Max kohn-

stamm, der das komitee noch über einige Jahrzehnte weitergeführt 

hat. er war in der egks ein engster vertrauter und Mitarbeiter von 

Monnet gewesen – eine bedeutende figur. er war ein niederländischer 

Jude, den ich auch in brüssel erlebt habe. ich glaube, er lebt auch 

283 | Annemarie Renger (1919–2008), deutsche Politikerin der SPD, 1972–
1976 Präsidentin und 1976–1990 Vizepräsidentin des Deutschen Bun-
destages.
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noch.284 kohnstamm habe ich einmal zusammen mit fritz hellwig285  

und Jacques-rené rabier286 zu einem kolloquium einladen können. 

hellwig war in der letzten phase Mitglied der hohen behörde und wurde 

dann auch Mitglied der europäischen kommission. Jacques-rené rabier 

war auch ein enger Mitarbeiter von Jean Monnet. diese drei, ein deut-

scher, ein franzose und ein niederländer, hatte ich als zeitzeugen bei 

einer veranstaltung, die ich im auftrag des präsidiums des europäischen 

wirtschafts- und sozialausschuss (ewsa) zum auslaufen des egks-

vertrags 2002 organisieren konnte, eingeladen. 50 Jahre nach 1952. 

der ewsa ist das einzige, was von der egks übrig geblieben ist. denn 

der ewsa hat den entsprechenden ausschuss, der im rahmen der egks 

gegründet worden war, übernommen. dieser ausschuss hat die händ-

ler, die produzenten und die verbraucher aus dem kohle- und stahlbe-

reich zu einem beratenden gremium zusammengebracht. diesen aus-

schuss wollte man, als der egks-vertrag auslief, nicht aufgeben, sodass 

der ewsa sich in der zeit, als ich kabinettschef des präsidenten war, 

dafür einsetzte, dass dieser ausschuss in einer neuen form erhalten 

bleibt und teil des ewsa wird. er spielt nach wie vor eine rolle, zwar 

nicht mehr die, die er seiner zeit hatte, aber dennoch eine beratende 

rolle bei der konversion von stahl- oder auch kohleindustrien.

2002 haben wir eine große veranstaltung gemacht, die ich konzipieren 

durfte. bei dieser veranstaltung haben wir einen ganzen tag über die 

verdienste, die rolle der egks und die perspektiven diskutiert. Jacques 

delors und die straßburger historikerin, Marie-thérèse bitsch,287 waren 

u.a. auch in dem panel vertreten. es war unheimlich spannend. der 

saal war voll. es waren nicht nur die Mitglieder des ewsa anwesend, 

sondern wir hatten auch sonstige leute eingeladen. Max kohnstamm 

war bei dieser gelegenheit sehr eindrucksvoll.

Von dem Aktionskomitee hörte man nicht mehr viel. Das bricht ir-
gendwie ein.

284 | Max Kohnstamm (1914–2010), niederländischer Diplomat, verstarb 
einige Monate nach dem Interview mit Thomas Jansen im Oktober 2010.

285 | Fritz Hellwig (geb. 1912), deutscher Politiker der CDU, 1959–1967  
Mitglied der Hohen Behörde der EGKS, 1967–1970 EG-Kommissar für 
Forschung und Atomenergie und Vizepräsident der Kommission.

286 | Jacques-René Rabier (geb. 1919), französischer Diplomat, 1958–1973 
Generaldirektor des Presse- und Informationsdienstes der EG.

287 | Marie-Thérèse Bitsch (unbekannt), französische Geschichtswissenschaft-
lerin, emeritierte Professorin an der Universität Straßburg.
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Ja, ich glaube, kohnstamm hat es dann auch irgendwann offiziell be-

endet. das aktionskomitee gibt es nicht mehr. es gibt aber literatur. 

von der fondation Jean Monnet in lausanne wurde einiges über das 

aktionskomitee publiziert. dort liegen auch die akten und papiere – 

nicht nur die von Jean Monnet, sondern auch die des aktionskomitees.

Sie waren Chefredakteur der Zeitschrift für den deutsch-franzö-
sischen Dialog in einer Zeit, in der Schmidt und Giscard zusammen-
kamen und das Europäische Währungssystem (EWS) aus der Traufe 
gehoben wurde. Wir haben noch eine Frage zur Entwicklung der 
deutsch-französischen Beziehungen, die in Richtung einer Periodisie-
rung geht. Was waren die Höhen und Tiefen in diesen Beziehungen? 
Sie haben das ja über Jahrzehnte unter anderem im Rahmen ihrer 
Tätigkeit bei der Redaktion dieser Zeitschrift verfolgt. Was ist blei-
bend und mit Blick auf die Zukunft bei den deutsch-französischen 
Beziehungen wichtig?

wenn ich versuchen soll, eine periodisierung vorzunehmen, dann würde 

ich die erste phase in den 1950er Jahren, bis etwa 1958 ansetzen. diese 

phase ist durch das gute einvernehmen von robert schuman und kon-

rad adenauer, die gründung der egks und die grundlegung des ge-

genseitigen vertrauens gekennzeichnet. die aushandlung der verträge 

brauchte schließlich vertrauen.

die phase mit charles de gaulle hatte dann eine ganz andere tonalität 

als die vorherige. die kontinuität liegt in der person konrad adenauers, 

der bis 1963 mit de gaulle zu tun hatte. das ist eine eigene phase de 

gaulle-adenauer. in diese phase fällt der deutsch-französische vertrag 

von Januar 1963. es wurde von deutscher seite versucht, de gaulle 

europäisch bzw. im sinne des gemeinschaftlichen europas zu domes-

tizieren. de gaulle hatte ja eine andere vision von europa. auch er war 

ein großer europäer, der aber stark von der nation her und von der 

Methode des intergouvernementalismus mit starkem führungsanspruch 

frankreichs ausging. adenauer hat das natürlich erkannt und verstan-

den. er hat sich bemüht, einerseits dem entgegenzukommen, ande-

rerseits auch zu versuchen, die franzosen in dieser phase bei der 

stange zu halten. davon sind die verhandlungen über den fouchet-

plan288 von 1961/62 und den darauf folgenden deutsch-französischen 

288 | Die Pläne gehen auf Christian Fouchet (1911–1974), französischer gaul-
listischer Diplomat und Politiker, 1962–1967 Bildungsminister seines 
Landes, zurück. Sie sahen eine Weiterentwicklung der EWG zu einer EPU 

318



vertrag von 1963 sehr stark geprägt. wenn man den fouchet-entwurf 

für das statut einer europäischen politischen union (epu) mit dem 

deutsch-französischen vertrag vergleicht, stellt man fest, dass beide 

über weite strecken mehr oder weniger textidentisch sind. der deutsch-

französische vertrag entstand aus dem scheitern der fouchet-verhand-

lungen über die epu. ich habe über die entstehung des deutsch-fran-

zösischen vertrags in den beiden bänden, die die kas anlässlich des 

100. geburtstages von konrad adenauer herausgegeben hat, einen 

beitrag geschrieben. ich habe mich auf den nachlass meines vaters, 

auf seine tagebücher usw. stützen können. Mein vater war derjenige, 

der von deutscher seite den vertrag verhandelt hat.

darauf folgt die phase von 1963 bis 1969, während der erhard und 

kiesinger kanzler waren. erhard und de gaulle verstanden sich über-

haupt nicht. sie lebten in dermaßen verschiedenen welten, so dass das 

verhältnis schwierig war. und kiesinger war schwach. de gaulle tritt ja 

dann auch 1969 ab. wenn man die regierungszeit de gaulles als eine 

phase sieht, hat diese wiederum auf deutscher seite zwei unterphasen: 

eine mit adenauer und eine mit erhard und kiesinger.

darauf folgte brandt als bundeskanzler und auf französischer seite 

georges pompidou.289 in dieser phase fand 1969 der gipfel von den 

haag mit den ankündigungen der vision einer eu und der anregung 

des ews statt.

Das EWS kam dann später mit Schmidt und Giscard. Brandt schlägt 
so etwas in der Art eines europäischen Währungsfonds vor.

es lief im prinzip auf einen gemeinschaftshaushalt und entsprechende 

beiträge der Mitgliedsstaaten, sogar auf eine gemeinsame steuer hin-

aus. wir hatten damals den slogan gegen diese bemühungen, vor allem 

seitens der franzosen: „kein bundeshaushalt ohne bund!” ein bundes-

haushalt war in ordnung, aber der bund musste vorher kommen. im 

grunde sind wir heute mit dem währungsproblem wieder an der glei-

chen stelle. das war die phase der 1970er Jahre, in denen mehrere 

initiativen erfolgten.

vor, sollten aber eine Aufweichung des supranationalen Prinzips beinhal-
ten, was zu Widerstand insbesondere seitens der Beneluxstaaten führte 
und letztlich zum Scheitern der EPU führte.

289 | Georges Pompidou (1911–1974), französischer gaullistischer Politiker, 
1969–1974 Präsident seines Landes.
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dann kam die europäische politische zusammenarbeit (epz) im außen-

politischen bereich dazu. das war unter pompidou und auf deutscher 

seite unter brandt. darauf folgten schmidt und giscard und neue im-

pulse für ein ews. das kann man zusammennehmen. roy Jenkins290 

war damals der präsident der europäischen kommission, der diese idee 

sehr förderte und dazu auch konzeptionelle vorschläge machte. in die-

ser phase gab es eine enge kooperation und ein verständnis zwischen 

schmidt und giscard. beide schätzten sich gegenseitig, obwohl sie sehr 

unterschiedlich waren – auf der einen seite der hanseatische sozial-

demokrat und republikaner, auf der anderen der adelige giscard 

d’estaing mit seinem präsidialen habitus. trotzdem sind sie sehr gut 

zusammen gegangen, weil sie dasselbe ziel sahen und hatten.

danach folgten Mitterrand und kohl. auch dieses verhältnis war sehr 

eng. beide schätzten sich nach den entsprechenden annäherungsver-

suchen, die es zunächst hat geben müssen. sie verstanden sich nicht 

nur auf politischer, sondern auch auf menschlicher ebene. beide hatten 

ein sehr starkes historisches verständnis. die beiden haben sehr viel 

miteinander über deutsche und französische geschichte und die lehren 

daraus gesprochen. kohl war sehr geschichtsbewusst und von hause 

aus historiker. geistig-politisch, literarisch hatten beide berührungs-

punkte. helmut kohl hat françois Mitterrand auch zu ernst Jünger291 

gebracht, der auch eine figur der deutsch-französischen geschichte 

von gewissem interesse ist. auch das ist eine sehr interessante und 

sehr positive phase.

Gab es nicht im Einigungsprozess auch Unstimmigkeiten zwischen 
Mitterrand und Kohl? War Mitterrand nicht teilweise sehr verschnupft 
über das Vorgehen Kohls?

Ja, das stimmt schon. Mitterrand wäre es lieb gewesen, wenn es bei 

den zwei deutschlands geblieben wäre. das ist aus der französischen 

perspektive heraus ganz klar. er war ein sehr konservativer, vorsichtiger 

290 | Roy Jenkins (1920–2003), britischer Politiker der Labour Party, 1967–
1970 Schatzkanzler seines Landes, 1977–1981 EG-Kommissionspräsi-
dent.

291 | Ernst Jünger (1895–1998), deutscher Schriftsteller und Philosoph. Wäh-
rend der Weimarer Republik gehörte er zum nationalistischen und anti-
republikanischen Spektrum, nach 1945 wurden seine Publikationen, 
insbesondere seine Tagebücher, vielfach rezipiert, wofür er verschiedene 
Preise erhielt. In François Mitterrand hatte er einen Bewunderer.
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Mensch, der fürchtete, dass die ganze europäische architektur zusam-

menkracht, wenn plötzlich ein geeinigtes deutschland mit den entspre-

chenden dimensionen entstehen würde. diese differenzen haben kohl 

und Mitterrand aufgrund ihrer gemeinsamen basis, die sie in der zeit 

vorher entwickelt hatten, überwunden. nachdem die differenzen nach 

Mitterrands reise in die ddr – unmittelbar vor dem zusammenbruch 

derselben – mit der absicht, den leuten Mut zu machen, deutlich ge-

worden waren, erfolgte ein wichtiges treffen zwischen den beiden, ich 

glaube, es war in boulogne-sur-Mer. dort sind die beiden am Meer zu-

sammen spazieren gegangen und haben sich darüber ausgesprochen. 

das verhältnis ist dann wieder auf die reihe gekommen, was von einer 

solidität der beziehungen trotz unterschiedlicher sichtweisen zeugt. in 

der politik kommt so etwas auch vor. wenn die grundlagen des vertrau-

ens da sind, dann ist so etwas auch zu machen. es ist oft wichtiger eine 

vertrauensbasis zu haben, als dass man sich in details und fragen der 

agenda versteht. so etwas kann man immer nachholen.

Dann kommt Kohl-Chirac!

das verhältnis war nicht besonders gut. es war korrekt. kohl hatte im-

mer ein besonderes verständnis für die bedeutung der deutsch-fran-

zösischen beziehungen als zentralen wert für die europäische integra-

tion. wenn es mit deutschland und frankreich nicht klappt, klappt es 

überhaupt nicht. das war die lehre der geschichte und ende der 1940er, 

anfang der 1950er Jahre der ansatz des einvernehmens zwischen 

schuman, Monnet, adenauer, hallstein usw. das verhältnis zwischen 

kohl und chirac war, wie gesagt, korrekt, aber nicht so eng und herz-

lich, obwohl chirac kohl ideologisch natürlich viel näher stand als  

Mitterrand.

Woran lag das?

vielleicht kann man das am besten mit dem verhalten von chirac in 

der zusammenarbeit mit schröder erklären. die beiden sind auch nicht 

von der gleichen partei, haben sich aber gut verstanden.

Aber auch erst in der zweiten Phase. Zunächst war eher das Verhält-
nis Schröder-Blair von Bedeutung.

Ja, aber schröder hatte illusionen. er meinte, dass er mit blair zusam-

menkommen könnte, weil er auch aus der sozialdemokratie und dem 
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sozialismus kam. schröder wollte etwas anderes machen, er war ein 

„event-politiker”.

Beide waren Labour-Männer. Auf der Ebene haben sie sich getroffen. 

kohl hat chirac nach meinem eindruck als ein wenig oberflächlich und 

mehr an den insignien der Macht, als an der Macht selbst interessiert, 

wahrgenommen. das kann man dann auch von schröder sagen. an der 

Macht waren diese Männer natürlich interessiert, aber nicht so sehr an 

der frage, was man mit dieser Macht, die sie als bundeskanzler und 

als staatspräsident hatten, vernünftiges anstellt.

Was die Inhalte angeht?

genau. ich finde, dass die phase chirac-schröder sehr untypisch für 

die deutsch-französischen beziehungen war. insbesondere auf die eu-

ropäischen dinge hat die zusammenarbeit dieser beiden ziemlich de-

saströs gewirkt, trotz ihrer engen verbindung. schröder ist chirac in 

verschiedenen situationen nachgelaufen, um die deutsch-französischen 

beziehungen gut zu halten. es stand aber keine strategie und konzep-

tion dahinter, was man aus der gemeinsamkeit macht.

Ist es nicht die Irak-Krise, die beide noch enger zusammenführte? 
Ein gewisser antiamerikanischer bzw. amerikakritischer Reflex?

der umstand, dass sie eine gemeinsame position eingenommen haben, 

war meines erachtens für die europäische entwicklung ganz schlimm. 

schröder hat ohne jede konsultation mit den partnern in der union, 

außer mit chirac, die entscheidung gegen das amerikanische engage-

ment getroffen und sich davon abgesetzt. für die eu war das damals 

nicht gut. blair ist ein gleichgroßer sünder, der ohne konsultationen 

und ohne jedes gespräch mit den partnern die entscheidung getroffen 

hat, sich an die amerikaner zu hängen. es gab ziemliche verwerfungen 

und irritationen bei den partnern. ich glaube, inzwischen sind wir  

darüber hinweg. das ist angela Merkels großes verdienst. 

sarkozy und Merkel haben ein schwieriges verhältnis. angela Merkel 

hat immer die hände voll zu tun, um sarkozy mit seinem aktionismus 

– d. h. jeden tag eine neue idee vorzustellen, ohne zu berücksichtigen, 

wie die vertragslage bzw. der politische kontext ist – auf den  

boden der realität herunter zu holen. dieser aktionismus kann auch 
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zu positiven ergebnissen führten. ich muss sagen, dass der aktionis-

mus von sarkozy während der französischen präsidentschaft des euro-

päischen rates positiv gewirkt hat, weil er in dieser phase die franzö-

sische vorreiterrolle mit der europäischen verantwortung zusammen-

gebunden hat. ein beispiel dafür ist der georgienkonflikt. bei vielen 

anderen gelegenheiten ist sarkozy hingegen über das ziel hinausge-

schossen und angela Merkel hat ihn dann versucht einzuholen, z. b. 

bei der Mittelmeerunion.

Die Mittelmeerunion wurde quasi schon durch die Wirtschaftskrise 
totgesagt, nach dem Motto: „Sarkozy hat sowieso keine Zeit mehr, 
sich darum zu kümmern.” Vor kurzem hingegen war das Thema „Mit-
telmeerunion” jedoch wieder in den Medien. Wie schätzen Sie diese 
Initiative Sarkozys im Hinblick auch auf deren Bedeutung für die EU 
als Parallel-, Teil- bzw. Konkurrenzunternehmen ein?

Meiner ansicht nach hat er seine vorstellung nicht durchdacht. sarkozy 

wollte die Mittelmeerländer der eu mit den anderen Mittelmeeranrai-

nern vom südlichen ufer zusammen führen, um gemeinsam politik zu 

machen und bestimmte projekte zu realisieren. sarkozy hat nicht be-

dacht, dass das natürlich die eu auseinander gerissen hätte.

Hat das nicht auch etwas Postkoloniales an sich?

Ja, natürlich. frankreich lebt natürlich immer noch unter den vorstel-

lung einer mehr oder weniger unmittelbaren verantwortung für den 

Maghreb, für Marokko, tunesien und algerien. der richtige ansatz wäre 

aber gewesen, dass die eu insgesamt der partner der südlichen Mittel-

meeranrainer sein muss, so wie es schließlich auch umgesetzt wurde. 

Man kann das heute nicht mehr so auseinanderdividieren. es ist nicht 

mehr so, dass nur frankreich, italien und spanien Mittelmeerländer 

sind. denken sie nur an die vielen türken, italiener, spanier, Marok-

kaner usw., die in deutschland oder skandinavien leben. auch deutsch-

land ist ein Mittelmeerland – einmal abgesehen von unserer geschichte: 

ich stamme aus sinzig, das ist eine römische siedlung gewesen. ich 

bin eigentlich ein römer vom rhein, wie ich es den italienern immer 

erkläre.

sarkozy hatte also zu kurz gedacht und Merkel hat das intuitiv sofort 

begriffen, so dass ihre reaktion darauf entsprechend ausfiel. die Mit-

telmeerunion hat sarkozy auch erfunden, weil die erste große Mittel-
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meerinitiative, der barcelona-prozess, nicht richtig funktioniert hat, 

obwohl im rahmen des barcelona-prozesses auch ganz interessante 

sachen gemacht worden sind. auf der politischen ebene ist man wäh-

renddessen aber nicht richtig vorangekommen. der hauptgrund dafür 

liegt im nahost-konflikt. die araber, d. h. die südlichen anrainerstaaten 

des Mittelmeers, haben in dieser ganzen geschichte eine eigene posi-

tion vertreten, die von den europäern nicht geteilt werden konnte. das 

hat in allen begegnungen und initiativen eine rolle gespielt. nach der 

konzeption des barcelona-prozesses musste israel genauso dabei sein 

wie auch alle anderen Mittelmeerstaaten. die araber, aber auch libyen 

als sonderfall, waren dagegen und waren nur darauf bedacht, israel 

rauszuhalten bzw. ihre anti-israelpolitik über diesen transmissions-

frieden weiterzubringen. 

ansonsten hat es aber in den verschiedenen körben bzw. bereichen 

eine Menge interessanter aktivitäten gegeben, was sarkozy durch seine 

neuerliche initiative beleben wollte. die union in seinem sinne konnte 

es und durfte es jedenfalls nicht werden. im übrigen ist es aber auch 

nur natürlich, dass einige länder der gemeinschaft gegenüber ihrer 

nachbarregion eine eigene politik machen wollen. das muss sich aber 

in die gesamtpolitik der gemeinschaft einpassen.

Das Verhältnis von Sarkozy und Merkel ist nicht so harmonisch, wie 
Sie sagen?

sie verstehen sich ganz gut. Merkel hält, glaube ich, sarkozy für ein 

wenig verrückt.

Nicht nur Merkel.

das ist offenkundig, auch wenn sie sich gut verstehen: küsschen links, 

küsschen rechts.

Der Außenwahrnehmung nach ist das Verhältnis der beiden ganz 
herzlich.

Ja, auf der menschlichen ebene ist das verhältnis in ordnung. sarkozy 

lässt auch nie frust aufkommen, wenn er merkt, dass er nicht weiter-

kommt. dann zieht er auch zurück wie eben auch Merkel sehr vorsich-

tig mit ihm umgeht. Man muss auch für die anderen paare, über die wir 

gesprochen haben sagen, dass man das verhältnis nicht nur an zwei 
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personen festmachen kann. da hängt viel mehr von ab. es gibt eine 

Menge „volk”, das eine rolle spielt. vor allem die operateure, die ak-

teure, die Minister und die abgeordneten, die auch ihre beziehungen 

haben, sind zu nennen. die Ministerialbürokratie in deutschland wie in 

frankreich ist, insbesondere nach dem deutsch-französischen vertrag, 

sehr stark aufeinander zugegangen. das alles ist hilfreich für die ver-

schränkungen, für den zusammenhalt und für die pflege des vertrauens.

Kommen wir noch einmal auf Kohl und Chirac zurück. Wir sind von 
dem Paar abgekommen. Zwischen den beiden herrschte kein so 
gutes Verhältnis. Sie haben erklärt, dass es sich auch aus dem Ein-
vernehmen zwischen Chirac und Schröder ergibt. Wie ist das mit 
Blick auf Kohl zu verstehen?

ich glaube nicht, dass kohl in chirac den gesprächspartner gefunden 

hat, den er sich vorstellte. der französische staatspräsident musste in 

kohls vorstellung ein Mann sein, der auch geschichtlich denkt, sich 

nicht nur für das klein-klein der politik interessiert und mit dem er sich 

auch über perspektiven unterhalten kann. ich denke, dass chirac für 

kohl eine enttäuschung war. kohl kannte chirac ja schon aus der  

parteien-kooperation.

Aus der EDU?

genau, aus der edu.

Das ist erstaunlich. Es war doch eine Basis gegeben?

schon, aber als ich chirac selbst einmal als vortragenden erlebt habe, 

nahm ich ihn als arrogant und unangenehm wahr, obwohl er persönlich 

ein außerordentlich liebenswürdiger und freundlicher herr ist. ich bin 

ihm auch einmal persönlich im Élysée-palast begegnet, als Joseph  

rovan292 von ihm einen hohen orden bekam. bei dieser gelegenheit 

hatte ich die Möglichkeit, mit chirac zu sprechen. dort bestätigte sich 

mir, was ich schon von anderen gehört hatte. Menschlich ist chirac au-

ßerordentlich liebenswürdig und freundlich. ich hatte das gefühl, als 

ich ihm gegenüberstand und drei worte mit ihm wechselte, dass es für 

292 | Joseph Rovan (1918–2004), französischer Journalist und Geschichtswis-
senschaftler, politischer Berater von Helmut Kohl und Jacques Chirac.
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ihn keinen wichtigeren gesprächspartner gebe, als eben mich. diese 

charismatische fähigkeit besaß chirac und die kam zum tragen. ich 

erinnere mich aber auch an einen vortrag, den er vor der dgap in bonn 

gehalten hat. ich saß damals mit carl otto lenz293 zusammen.

Otto Lenz ist der 1957 sehr früh verstorbene frühere Chef des Bun-
deskanzleramts. Marlene Lenz, die Tochter, spielte auch eine Rolle.

carl otto ist der bruder von Marlene lenz,294 d. h. der sohn von otto 

lenz. carl otto lenz war bundestagsabgeordneter, vorsitzender des 

rechtsausschusses, ein bedeutender Jurist. er war dann generalanwalt 

beim eugh. heute ist er pensioniert.

Mit ihm saß ich damals bei dem vortrag chiracs in bonn zusammen. 

wie chirac in der anschließenden diskussion die leute, z.t. ergraute 

Ministerialbeamte und ex-botschafter, abfertigte, empfanden wir als 

ziemlich schlimm. ich habe chirac auch im zusammenhang eines von 

der övp organisierten runden tisches in erinnerung, wo all die ver-

antwortlichen aus den ländern aus Moe dabei waren. da bekam ich 

einen ähnlichen eindruck von ihm. er kam, ließ sein ei fallen und ging. 

dann hatte sich das für ihn erledigt.

Er ließ sein Ei fallen? Das ist ein schöner Spruch – noch nie gehört!

das sind meine sehr persönlichen eindrücke.

Es ist interessant, solch atmosphärische Dinge zu erfahren. Trotz 
EDU und dieses Rahmens der Parteien- bzw. Parteienvertreterbegeg-
nungen muss auch die Chemie stimmen. Die hat in diesem Falle  
offensichtlich nicht gestimmt?

Ja, sie hat nicht gestimmt. das ist der punkt. die chemie hat schon 

deswegen nicht gestimmt, weil – meine vermutung – chirac für kohl 

eine enttäuschung war und kein intellektueller partner. in Mitterrand 

hatte kohl so jemanden gefunden.

293 | Carl Otto Lenz (geb. 1930), deutscher Politiker der CDU, 1965–1984 
Mitglied des Deutschen Bundestages, 1984–1987 Generalanwalt am 
EuGH.

294 | Marlene Lenz (geb. 1932), deutsche Politikerin der CDU, 1979–1999  
Mitglied des EP.
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In Anknüpfung zur Frage zum Verhältnis von Kohl zu Mitterrand stellt 
sich die Frage, ob es nicht auch eine ganze Reihe von Enttäu-
schungen – nicht nur im Zusammenhang der Deutschen Einheit – in 
der Beziehung gab? Musste Kohl nicht auch unzufrieden sein, dass 
Mitterrand nicht – nachdem er ihn mit der Deutschen Einheit auf 
Schiene gebracht hatte – auf die Politische Union anspringen konnte 
und wollte. Kohl, so scheint es, hegte zeitweise ganz deutliche Ambi-
tionen für ein föderatives Europa, für eine Politische Union. Gab es 
nicht auf deutscher Seite diese Erwartungshaltung, denn die Deut-
schen waren auch vor der Einheit schon der Auffassung, dass eine 
europäische Währung kommen muss. Die DM wird nicht für die fran-
zösische Zustimmung zur Deutschen Einheit geopfert. Für diesen 
Vorgang, der für die Deutschen eine enorme Sache ist, wird auch  
eine Zugeständnisposition Frankreichs erwartet.

Ja, da haben die franzosen, auch Mitterrand, gesagt: „unser zuge-

ständnis ist, dass wir euch erlauben, euch wieder zu vereinigen!”

Generös.

das war die überlegung. kohl sah, dass der Moment gekommen war, 

insbesondere mit der perspektive der währungsunion, dass diese in 

die politische union eingepackt werden müsse. das hat kohl auch öf-

fentlich zum ausdruck gebracht. es kann eigentlich keine währungs-

union ohne politische union geben. wie recht er hatte, zeigt sich jetzt.

Das ist ein wichtiger Punkt.

es scheint mir nur so, dass die deutsche politik bzw. diejenigen, die in 

der politik heute das sagen haben, diese erkenntnis und aussagen 

kohls total verdrängt haben. ich hoffe, es kommt wieder. allmählich 

fängt es an, dass man z. b. in einem interview einen hinweis darauf 

gibt. ich glaube, Jürgen rüttgers295 ist einer von den ganz wenigen, 

die sich entsprechend geäußert haben. auch schäuble fängt sehr vor-

sichtig an, wieder in diese richtung zu gehen. es gibt da eine angst 

vor der öffentlichen Meinung und die heute verantwortlichen sind na-

türlich auch zeitlich und mental noch ein stück weit von dem entfernt, 

was kohl ausgemacht hat.

295 | Jürgen Rüttgers (geb. 1951), deutscher Politiker der CDU, 2005–2010 
nordrhein-westfälischer Ministerpräsident.
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es gab enttäuschungen im verhältnis Mitterrand-kohl, das ist ganz klar. 

die reise Mitterrands in die ddr war natürlich eine herbe enttäuschung. 

es gab bei einem straßburger gipfeltreffen im dezember 1989 eine si-

tuation, in der die währungsunion als eine perspektive gestalt annahm. 

die franzosen wollten auf diese weise einmal natürlich die vormachts-

stellung der deutschen bundesbank brechen. ich finde, das war auch 

im interesse der deutschen. wenn auf dauer alle europäischen länder 

im bereich der währung nach der pfeife der bundesbank hätten tanzen 

sollen, so hätte dies sicher auch erhebliche probleme im atmosphäri-

schen bereich bedeutet und zu konflikten geführt. insofern war es für 

die deutsche seite auch eine entlastung und eine erleichterung, dass 

die verantwortung bei der europäischen zentralbank (ezb) liegen sollte, 

zumal diese ezb nach deutschen vorstellungen gestaltet worden ist. 

das darf man ja auch nicht vergessen. es ist ein geben und nehmen 

von verschiedenen seiten gewesen. was nicht erreicht wurde, ist die 

politische union. die enttäuschung darüber hat kohl weggesteckt. ihm 

ging es natürlich zunächst einmal um die wiedervereinigung und darum, 

die perspektive der europäischen politischen einheit aufrecht und offen 

zu halten. das glaubte er, mit der währungsunion zu erreichen. ich habe 

früher immer gesagt, dass die währungsunion das materielle herzstück 

der politischen union sei. es ist aber mehr. es ist die seele.

Das Verhältnis Kohl-Mitterrand wird meines Erachtens etwas zu rosig 
gesehen, auch die Beziehung Kohl-Gorbatschow, wenngleich es na-
türlich immer bei allen ein Interesse für ein gutes Miteinander gab. 
Ein dritter Punkt im Spannungsfeld Kohl-Mitterrand war die Oster-
weiterung. Sie geht weit über das Thema der deutschen Einheit hi-
naus. Europaabkommen, die man nicht Assoziierungsabkommen 
nennt, vom EWR will man gar nicht reden. Frankreich war nicht be-
geistert über eine zu forcierte, zu rasche Erweiterung. Die deutsche 
Seite hat hingegen sehr deutlich gemacht, dass es eine Verantwor-
tung für MOE gibt und Deutschland daher für die Erweiterung ist. 
War das ein Konfliktthema im Spannungsfeld Kohl-Mitterrand?

daraus ist kein konflikt entstanden, aber es war eine Meinungsver-

schiedenheit. ich erinnere mich sehr gut an giscard d’estaing mit dem 

ich im exekutivkomitee der europäischen bewegung saß. giscard war 

der präsident der ieb. ich war ein Mitglied des Comité Exécutif. damals 

haben wir sehr oft über diese dinge gesprochen. giscard vertrat na-

türlich die französische vorstellung, dass man alles tun müsse, um die 

erweiterung möglichst weit vor sich her zu schieben und zunächst die 
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eu zu konsolidieren. ich habe dagegengehalten, dass wir es überhaupt 

nicht in der hand haben, weil die geschichte es eben bereits entschie-

den hat. die geschichte hat entschieden, dass die erweiterung statt-

finden muss, weshalb man sich bemühen müsse, diese zu gestalten. 

wir haben sie nicht besonders gut gestaltet. es hat natürlich erhebliche 

fehler gegeben. Man hat sich zeitlich und auch von einigen Mitglied-

staaten zu sehr unter druck setzen lassen. Jeder Mitgliedsstaat hatte 

gegenüber den verschiedenen ländern ein anderes interesse. daraus 

ist ein Mischmasch entstanden. die kommission war nicht stark genug, 

um die linie zu halten. das hat sich deutlich bei rumänien und bulga-

rien, aber auch schon vorher, gezeigt. es gab unterschiedliche konzep-

tionen und sichtweisen von franzosen und deutschen. es ist nicht zu 

konflikten ausgeartet. Man hat es ausdiskutiert und in den gremien 

entsprechend entschieden.

Vom Erweiterungskommissar Günter Verheugen296 scheinen Sie nicht 
sehr begeistert zu sein? Wir sprechen gerade über das Thema Oster-
weiterung und Verheugen wird maßgeblich mit diesem Projekt asso-
ziiert. Er war im Wesentlichen für die Agenda der Osterweiterung, die 
im Grunde ein Jahrhundertprojekt war, zuständig. Die gesamte Zeit-
dauer dieses Projekts umfasste die Spanne von 1989 bis 2004/07. 
Zunächst war Verheugen noch gar kein Kommissar. Die Osterweite-
rung von 1989 an gerechnet hat immerhin 15 und mit Rumänien und 
Bulgarien 18 Jahre gedauert. Sie sagen, dass es dann wirklich sehr 
schnell gegangen ist. Man hat sich unter Druck setzen lassen und 
sich offenbar nicht mehr in einem kohärenten Konzept bewegt? Die 
Kommissionen waren keine starken, zum einen die Kommission  
Prodi297 und zum anderen auch die Kommission Barroso?

ich habe die kommission prodi nicht als besonders starke kommission 

erlebt, insbesondere ihren präsidenten nicht als starke führungsper-

sönlichkeit. prodi war mit seinem kopf dauernd in italien und hatte als 

kommissionspräsident sogar noch eine eigene partei in italien gegrün-

det. das war für mich ein anzeichen dafür, dass der Mann nicht richtig 

296 | Günter Verheugen (geb. 1944), deutscher Politiker der FDP, später SPD, 
1999–2004 EU-Kommissar für Erweiterung, 2004–2010 EU-Kommissar 
für Industrie- und Unternehmenspolitik.

297 | Romano Prodi (geb. 1939), italienischer Politiker der DC, heute PD, 
1996–1998 und 2006–2008 Ministerpräsident seines Landes, 1999–2004 
EU-Kommissionspräsident.
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tickt und der aufgabe des kommissionspräsidenten nicht gewachsen 

war. er hat sich – das sage ich aus unmittelbarer sehr subjektiver an-

schauung – als präsident der europäischen kommission nur für das 

interessiert, was ihn, den professor romano prodi, interessierte. er hat 

sich nicht für das interessiert, wofür er sich als präsident der europäi-

schen kommission hätte interessieren müssen. er war ziemlich ego-

zentrisch. ich kann ihnen das an einem beispiel illustrieren: ich war 

damals in der gruppe für prospektive analysen, dem thinktank der 

kommission für die entwicklung und pflege der beziehungen zu den 

kirchen- und religionsgemeinschaften zuständig. eines tages bekam 

ich einen anruf von hans küng,298 in dem dieser mir mitteilte, dass er 

prodi in brüssel einen besuch abstatten wollte, um ihm sein neuestes 

buch zu überreichen. er fragte mich, ob ich ihm helfen könne. ich habe 

ihm gesagt, er solle ein paar zeilen schreiben und das buch gleich mit-

schicken. das buch und der an prodi gerichtete brief kam dann, an 

mich adressiert, bei mir an. ich ging daraufhin ins kabinett und bat, 

bei prodi vorgelassen zu werden, um ihm das buch zu überreichen und 

um ihm den wunsch küngs, sich mit ihm zu treffen, vorzutragen. prodi 

kam mit seinem kabinettschef ins vorzimmer und ich überreichte ihm 

das buch und den brief von küng. einige tage später war hans küng 

in brüssel, um einen vortrag zu halten. prodi hatte ihm einen termin 

zum Mittagsessen gegeben und kam auch zu seinem vortrag. der saal 

war voll und prodi hörte sich das im stehen an und lehnte alle einla-

dungen ab, in der ersten reihe platz zu nehmen. das thema und vor 

allem der referent interessierte prodi. vorher hatte ich monatelang 

versucht, mit prodi über die beziehungen zu den kirchen- und reli-

gionsgemeinschaften zu sprechen. ich dachte, ich müsste unbedingt 

ein gespräch mit dem präsidenten führen, damit er mir auch seine 

vorstellungen übermitteln könne. ich bin immer abgeschmettert wor-

den. das thema hat ihn nicht interessiert oder ich habe ihn nicht  

interessiert.

ich hatte ein anderes unmittelbares erlebnis auf dieser ebene mit 

prodi. gelegentlich habe ich gesprächsrunden mit katholiken, protes-

tanten und orthodoxen um ein bestimmtes thema herum organisiert. 

eine gute partnerin hatte ich in der vertreterin der evangelischen kir-

298 | Hans Küng (geb. 1928), schweizerischer Theologe, 1963–1996 Professor 
an der Universität Tübingen, gilt als einer der bekanntesten Kritiker der 
Katholischen Kirche.
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che deutschland (ekd), heidrun tempel,299 die später auch als kir-

chenreferentin im bundeskanzleramt tätig war. schröder hatte sie 

dorthin geholt. sie war wohl sozialdemokratisch orientiert und eine 

hervorragende kirchenrechtlerin. zu einem kirchenrechtlichen thema 

hatte ich ca. 30 vertreter und experten aus den verschiedenen christ-

lichen kirchen in der kommission an einem tisch versammelt, darun-

ter auch bischof karl lehmann,300 der eines der referate übernommen 

hatte. zu diesem zeitpunkt war er noch nicht kardinal. ricky levi,301 

ein italiener jüdischer konfession, chef der gruppe für prospektive 

analysen, leitete eine dieser sitzungen. er war auch nur halb interes-

siert an dem, was wir taten. er fand es aber ganz interessant, dass 

karl lehmann mit am tisch saß. levi sagte mir: „übernimm’ doch ein-

mal die leitung, ich muss kurz zum präsidenten. ich bin gleich wieder 

da.” er ist dann zum präsidenten gegangen und hat prodi mitgeteilt, 

dass karl lehmann im haus ist. das hat prodi interessiert. levi kam 

dann wieder und fragte, ob es einzurichten sei, dass der präsident zum 

Mittagessen kommen könne. das Mittagessen war im haus der ekd 

vorgesehen. ich habe heidrun tempel gefragt, ob sie etwas dagegen 

habe, dass der präsident zum Mittagessen hinzu käme. sie antwortete: 

„wunderbar!” prodi kam dann zum Mittagessen und setzte sich neben 

lehmann, den er noch nicht kannte. das war typisch für prodi. wenn 

er sich für jemanden oder für etwas persönlich interessierte, war er 

verfügbar.

Interessant. Innenpolitik und intellektuelles Ambiente wurden von 
Prodi favorisiert?

das intellektuelle, ja. prodi ist ja auch professor. er weiß schon alles. 

deswegen interessierte er sich auch nicht für die gruppe für prospek-

tive analysen, für den thinktank. er hatte uns, der gruppe von ca. 15 

durchweg ganz interessanten leuten, gegenüber auch einen gewissen 

vorbehalt.

Tatsächlich? Hatte er den Verdacht, dass Sie zu viel machen?

299 | Heidrun Tempel (unbekannt), deutsche Diplomatin, 1994–2000 Vertre-
terin der EKD bei der EU, 2000–2007 Kirchenreferentin im Bundeskanz-
leramt.

300 | Karl Kardinal Lehmann (geb. 1936), deutscher römisch-katholischer 
Theologe, 1987–2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

301 | Ricardo Levi (geb. 1949), italienischer Politiker der PD.
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Ja, wir haben vorher schon santer und bisweilen delors gedient. delors 

war für prodi jemand, von dem man nicht sprechen durfte. santer war 

unglücklich geendet und prodi hat wahrscheinlich die ganze kommis-

sion in verdacht gehabt, dass sie santer gestürzt habe. er war nach 

meiner einschätzung gegen die kommission bzw. die beamtenschaft 

derselben eingestellt. er hat wohl deshalb eine ganze reihe von freun-

den aus italien mit nach brüssel gebracht und sich mit denen umgeben. 

das war ein großer fehler, da er dadurch auch den kontakt zum haus 

nicht bekommen hat. im kopf war er, wie gesagt, immer in italien. das 

sind meine impressionen.

Hochinteressant. Was ist mit Verheugen?

dazu fällt mir nicht besonders viel ein. ich habe nicht den eindruck 

gehabt, dass er ein besonders starker Mann war. gut, er hat die ver-

antwortung für die osterweiterung gehabt, aber das ist natürlich auch 

eine kollektive verantwortung der kommission. es hat sich auch an 

seinem nachfolger in diesem ressort, dem finnen olli rehn,302 gezeigt, 

was sich bei allen kommissaren unabhängig von deren ressort zeigt: 

wenn jemand ein ressort hat, will er damit auch erfolgreich sein. ein 

erweiterungskommissar muss eben – ein wenig auf „teufel komm’ raus” 

– erweitern! das kann man verheugen vielleicht vorwerfen. ähnliches 

habe ich bei einer französin erlebt, der damaligen generalsekretärin 

des europarats, catherine lalumière.303 sie war mir aus der europäi-

schen bewegung bekannt. sie hat sich als generalsekretärin des eu-

roparates sehr um die länder aus Moe verdient gemacht. sie hat im 

vergleich zu anderen franzosen überhaupt keine abwehrhaltung ge-

genüber diesen ländern. verheugen hat sicher eine gute arbeit ge-

macht, aber viel mehr kann ich nicht dazu sagen.

Kommen wir auf Ihre Biographie zurück. Sie waren Leiter der Außen-
stelle der KAS in Rom während der Jahre 1981 bis 1983. Das war ei-
ne kurze Phase, nach der Sie Generalsekretär der EVP wurden. 
Dieses Amt übten Sie von 1983 bis 1994 aus. Zunächst endete Ihre 
Tätigkeit als Chefredakteur der Dokumente, woraufhin Sie Leiter der 

302 | Olli Rehn (geb. 1962), finnischer Politiker der liberalen Zentrumspartei, 
2004–2009 EU-Kommissar für Erweiterung, seit 2010 EU-Kommissar für 
Wirtschaft und Währung.

303 | Catherine Lalumière (geb. 1935), französische Politikerin der Parti Radical 
de Gauche, 1989–1994 Generalsekretärin des Europarats.
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Außenstelle der KAS in Rom wurden. Wie kam es dazu und wieso 
waren Sie dann doch nur so kurz von 1981 bis 1983 in Rom?

das hat alles mit zufällen zu tun. Mein lebenslauf, meine karriere ist 

sehr stark von zufällen geprägt. ich war generalsekretär der europa-

union und wurde nebenbei auch chefredakteur der Dokumente. ger-

hard eickhorn war generalsekretär der europäischen bewegung und 

mein vorgänger als generalsekretär der europa-union. er war auch 

geschäftsführer des europa-union verlages. zu einem bestimmten 

zeitpunkt geriet die zeitschrift Dokumente, in wirtschaftliche schwie-

rigkeiten. diese zeitschrift war schon 1946 von dem Jesuitenpater Jean 

du rivau304 gegründet worden und wurde von der deutsch-französischen 

gesellschaft für übernationale zusammenarbeit (bureau international 

de liaison et de documentation) getragen. auf französischer seite 

spielte Joseph rovan eine große rolle. auf deutscher seite war ein 

bundestagsabgeordneter und gewerkschaftler, hermann Josef russe,305 

als präsident verantwortlich. die gesellschaft für übernationale zusam-

menarbeit war ein verband, der wichtige beiträge für die deutsch-fran-

zösischen beziehungen leistete, vor allem in den 1950er Jahren. durch 

publikationen, begegnungen aller art, intensive Jugendarbeit, landes-

kundliche seminare, konferenzen und kongresse, hat sich diese ge-

sellschaft verdient gemacht. ein problem entstand in den 1970er Jah-

ren. der geschäftsführer und spätere generalsekretär der katholischen 

arbeiter bewegung (kab), bernhard winkelheide,306 wandte sich an 

uns mit der frage, ob wir nicht einspringen könnten. wir haben die 

zeitschrift gerettet. unmittelbar nach dem krieg war sie zeitweise in 

einer auflage von mehreren tausend exemplar erschienen. die themen 

der zeitschrift waren in. aber jetzt war die zeitschrift am ende. wir 

haben die zeitschrift unter der bedingung, dass wir als europa-union-

verlag auch die redaktion stellen, übernommen. ich bin dann gebeten 

worden, die chefredaktion zu übernehmen. das hatte auch finanzielle 

gründe, da ein teil meines gehalts abgewälzt werden konnte. ich habe 

diese arbeit gerne gemacht, es war eine sehr schöne aufgabe, bei der 

ich auch eine Menge gelernt habe.

304 | Jean du Rivau (1903–1970), französicher Jesuitenpater, 1945 Begründer 
der Dokumente.

305 | Hermann Josef Russe (1922–2008), deutscher Politiker der CDU, 1965–
1980 Mitglied des Deutschen Bundestages.

306 | Bernhard Winkelheide (1908–1988), deutscher Politiker der CDU, 1949–
1972 Mitglied des Deutschen Bundestages, 1965–1972 Vorsitzender der 
KAB.
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ich fuhr in dieser zeit einmal zu einer tagung nach rom, die von der 

europäischen bewegung organisiert worden war. das waren die deutsch-

italienischen gespräche, die jährlich stattfanden. die europäische be-

wegung hatte diese gespräche als instrument zur förderung der bilate-

ralen beziehungen geschaffen. es gab auch die deutsch-französischen 

und die deutsch-englischen gespräche, die immer auf sehr gutem niveau 

stattfanden. auf dem rückweg von der tagung in rom saß ich im flug-

zeug neben dem damaligen hauptgeschäftsführer der kas, karl-heinz 

bilke.307 als wir norditalien und die alpen überflogen, sagte mir bilke, 

dass dort unten am comer see die begegnungsstätte der kas, die villa 

la collina, in cadenabbia liege. adenauer machte dort früher urlaub und 

traf sich dort mit bedeutenden persönlichkeiten. im gespräch über die 

italienische aktivität der kas, erfuhr ich, dass in rom eine vertretung 

eröffnet worden sei. stephan wegener, ein thyssen-enkel,308 war dort 

tätig, wollte aber aus rom wieder weg, weil er im unternehmen seiner 

familie eine aufgabe übernehmen müsse. bilke sagte mir, dass sie je-

manden für die position in rom suchten und fragte mich, ob ich jeman-

den kenne, den ich empfehlen könne, der italienisch spreche. daraufhin 

habe ich gesagt: „ich spreche italienisch!”. „wollen sie das machen?”, 

fragte er mich, woraufhin ich erwiderte: „Ja!” in erster linie habe ich es 

für meine frau und unsere kinder gemacht. Meine frau ist italienerin 

und meine kinder haben sich bis dahin fast ausschließlich im deutschen 

sprachraum getummelt. ich dachte, es wäre gut, wenn sie etwas vom 

kulturellen hintergrund ihrer Mutter mitbekämen. für meine frau, dachte 

ich, wäre es gut, wenn sie wieder italienische luft schnuppern könne. 

ich bin relativ schnell mit bruno heck, dem damaligen vorsitzenden der 

kas, und den zuständigen kollegen ins gespräch gekommen und dann 

nach rom gegangen. so kam ich für die kas nach rom. das war eine 

sehr schöne, zugleich anregende und herausfordernde arbeit. ich war 

absolut unabhängig, hatte ein budget und konnte im prinzip machen, 

was ich wollte. die zentrale war weit weg und sie wusste auch nicht, was 

man im rom machen kann. der für die europäischen außenstellen zu-

ständige kollege, Josef thesing,309 leiter des instituts für internationale 

solidarität, hatte keine ahnung von italien. sein interesse galt vor allem 

307 | Karl-Heinz Bilke (1934–1984), deutscher Politiker der CDU, 1973–1978 
Bundesgeschäftsführer seiner Partei, 1978 Hauptgeschäftsführer der KAS.

308 | Siehe auch: Stephan Wegener (Hg.): August und Josef Thyssen. Die 
Familie und ihre Unternehmen. Essen 2004.

309 | Josef Thesing (geb. 1937), deutscher Politikwissenschaftler, 1984–2002 
Leiter des Internationalen Instituts der KAS.
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lateinamerika. als instrument diente mir die begegnungsstätte in  

cadenabbia, wo ich eine ganze reihe von deutsch-italienischen begeg-

nungen mit jungen leuten, gewerkschaftlern, professoren, frauen, po-

litikern usw. organisiert habe. das war immer interessant. eine besonders 

attraktive tagung habe ich einmal mit italienischen und deutschen pro-

fessoren der politik- und geschichtswissenschaften organisiert. diese 

tagung entstand in zusammenarbeit mit dem nach don luigi sturzo 

benannten römischen institut. die professoren, die ich persönlich kannte, 

angefangen bei meinem doktorvater karl dietrich bracher, hatte ich na-

türlich bevorzugt eingeladen. es war wirklich eine sehr gute zusammen-

setzung. Man hat sich dann über die politik- und die geschichtswissen-

schaften in deutschland und italien ausgetauscht.

weiterhin habe ich die italienischen Journalisten und korrespondenten 

in bonn bzw. die deutschen in rom zusammengebracht, damit sie sich 

kennenlernen und miteinander diskutieren. vor allem sollten sie auch 

aneinander ihre vorurteile abarbeiten. das ist zu einer ständigen ein-

richtung geworden. diese treffen sind später von der „villa vigoni” 

weitergeführt worden. solch interessante sachen habe ich im rahmen 

der tätigkeit bei der kas machen können. das war eine wirklich sehr 

schöne zeit.

Das war eine kurze Zeit, drei Jahre.

im sommer 1982 tauchte helmut kohl in rom auf, bevor er nach dem 

konstruktiven Misstrauensvotum gegen schmidt kanzler wurde. er 

wurde von peter hartmann, dem späteren botschafter in paris und 

london, begleitet, der damals der verantwortliche für das bab der cdu 

war.310 kohl nahm an einer konferenz der christlich-demokratischen 

internationale teil, die von der dc ausgerichtet wurde. es gehörte zu 

den aufgaben des vertreters der kas im ausland, sich um die cdu-

politiker, die in die jeweiligen länder kamen, zu kümmern. ich habe 

kohl als dolmetscher zu seinen gesprächen mit verschiedenen italie-

nischen politikern begleitet. ich habe mich auch um seine frau geküm-

mert und das ehepaar kohl in rom herumgeführt. zwischendurch ha-

ben wir einmal rast in der harry’s bar an der via veneto gemacht. kohl 

erzählte von der evp.

310 | Peter Hartmann (geb. 1935), deutscher Diplomat und Politiker der CDU, 
1965 Eintritt in den diplomatischen Dienst, 1995–1998 Staatssekretär 
im AA.
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Für die Sie ja schon ein Programm, ein Statut entworfen hatten?

Ja, das war aber schon lange vorher gewesen.

1975?

Ja, genau. das war vor der gründung der evp 1976. kohl erzählte von 

der evp und sagte, dass ihm daran manches nicht gefalle. vor allem 

sei es nicht gut, dass der generalsekretär, Jean seitlinger, ein lothrin-

gischer franzose, gleichzeitig auch bürgermeister von rohrbach-lès-

bitche, Mitglied der nationalversammlung und des ep war. „Ja, wann 

soll der denn generalsekretär der evp sein? das geht doch nicht.” wie 

oft in frankreich sammeln die leute titel, ohne das zu tun, was der 

titel eigentlich verspricht. kohl sagte: „das müssen wir ändern! da 

muss ein deutscher hin, jemand, der sich rund um die uhr mit der evp 

befasst und sich engagiert!” er entwickelte diese ideen und plötzlich 

sagte er: „ich habe mir gedacht, dass sie dafür der richtige sind!” ich 

war natürlich erstaunt. dann sagte er: „ich weiß schon, sie meinen, 

ich hätte etwas gegen sie, weil sie bei barzel waren! das ist aber nicht 

so, ich habe in meiner umgebung eine reihe von leuten, die sie immer 

verteidigt haben, wenn ich mich abfällig über sie und ihre zusammen-

arbeit mit rainer barzel geäußert habe. ‚nein, der Jansen ist jemand, 

der sich mehr für die sache, als für die persönlichen dinge interessiere’, 

haben sie mir gesagt.” diese leute waren horst teltschik, eduard acker-

mann, wolfgang bergsdorf311 und auch werner weidenfeld. sie bildeten 

einen festen kreis von getreuen und beratern um kohl. „überlegen sie 

es sich, reden sie mit ihrer frau. wenn sie sich entschieden haben, 

rufen sie peter hartmann an!”, sagte kohl zu mir. „dann werden wir 

sehen, wie es weiter geht und wann wir es machen können.” Meine 

frau war nicht begeistert, dass es zu diesem plötzlichen abbruch un-

seres römischen aufenthaltes kommen sollte. als termin hatte mir kohl 

nämlich april 1983 genannt. zu diesem zeitpunkt wurde ich vom poli-

tischen büro der evp tatsächlich gewählt. die schwierigkeit, die ich 

noch umschiffen musste, um alles fest zu machen, war bruno heck, 

der vorsitzende der kas. heck hatte meine ernennung nach rom sehr 

gefördert und nun musste ich ihm mitteilen, dass kohl mich in brüssel 

haben wollte. heck war richtig sauer und sagte mir, dass wir einen ver-

311 | Wolfgang Bergsdorf (geb. 1941), deutscher Politikwissenschaftler, 
1973–1982 Büroleiter von Helmut Kohl, 1983–1998 Leiter der Abteilung 
Kultur und Medien im Bundeskanzleramt, 2000–2007 Präsident der Uni-
versität Erfurt.
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trag über drei Jahre hätten. „das geht überhaupt nicht! ich bestehe 

darauf, dass sie bleiben!” helmut kohl hat heck aber gesagt, dass er 

mich brauche, womit die sache vermutlich erledigt war. obwohl heck 

ja viel älter als kohl und schon im kabinett von adenauer familienmi-

nister, generalsekretär der partei usw. war, ist kohl natürlich mächtiger 

gewesen. sein argument, „ich brauche den Mann”, war damals unüber-

windbar.

kohl hat mir gesagt, „wenn sie generalsekretär der evp sind, vertreten 

sie die interessen der evp und nicht die interessen der cdu! sie wer-

den es nämlich erleben, dass der eine oder andere parteifreund einmal 

nicht mit ihnen zufrieden sein wird, weil er meint, dass sie gegen die 

interessen der cdu arbeiten und andere interesse mehr im augen ha-

ben würden, als die interessen der cdu.” das fand ich sehr gut, das 

war für mich ermutigend. allerdings war das, was kohl mir damals 

sagte, später auch anlass zur enttäuschung. kohl hatte diese aussage 

nämlich irgendwann selbst vergessen und warf mir vor, ich würde nicht 

die interessen der partei vertreten. das war aber zu einem zeitpunkt, 

als er nach der wiedervereinigung zum „lieben gott” geworden war. er 

neigte jetzt dazu, seine umgebung, seine Mitarbeiter, seine leute, 

freunde und natürlich die strukturen, auch die eigene partei im sinne 

seiner Machtposition als bundeskanzler zu instrumentalisieren. das lag 

auch schon früher in seinem naturell bzw. seiner art. ich nehme ihm 

das nicht übel. ich weise nur darauf hin.

so kam ich im april 1983 nach brüssel. ich wurde im politischen büro 

auf vorschlag von leo tindemans gewählt, den ich ja auch überzeugen 

musste, weil er das vorschlagsrecht hatte. kohl hatte tindemans unter 

druck gesetzt. tindemans hatte einen eigenen deutschen kandidaten. 

er hat sich, als er gehört hatte, dass kohl einen deutschen wollte, je-

manden ausgesucht, den er kannte und mit dem er schon zusammen 

gearbeitet hatte. das war ein guter freund von mir, der langjährige 

vertreter der kas in brüssel, hans-werner dahl312. tindemans wollte 

ihn haben. kohl kam also und sagte: „nein, das macht der thomas 

Jansen!” tindemans sagte: „wer ist thomas Jansen? den kenne ich gar 

nicht!” ich habe tindemans daraufhin anlässlich einer sitzung der euro-

päischen bewegung in brüssel besucht. er hat mich schon merken las-

sen, dass ich nicht seine wahl bzw. sein kandidat war. anfangs hatte 

312 | Hans-Werner Dahl (geb. 1939), 1978–1991 Mitarbeiter der KAS in  
Brüssel.
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ich also reichlich zu tun, um das vertrauen von tindemans zu gewin-

nen. geschafft war es 1984 nach dem ersten evp-kongress in rom, 

den wir gemeinsam organisiert hatten. das erste Jahr war etwas 

schwierig, obwohl ich freundschaft mit leuten aus der umgebung  

tindemans geschlossen habe und auf diese weise das terrain vorbe-

reitet war. ich habe mich gegenüber leo tindemans absolut loyal ver-

halten, was ich sowieso immer versucht habe, zu tun. nach diesem 

kongress waren die anfangsschwierigkeiten überwunden und ich hatte 

dann immer ein sehr gutes verhältnis zu tindemans. er ist nicht mehr 

lange zeit präsident geblieben. seine nachfolger waren der niederlän-

der piet bukman, der luxemburger Jacques santer und dann schließlich 

der belgier wilfried Martens. all diese präsidenten stammten aus den 

beneluxländern, belgien, den niederlanden und luxemburg. ich habe 

mich immer gut mit meinen präsidenten verstanden. das ist auch wich-

tig in dieser funktion. das war mein weg von der europa-union über 

die kas in rom nach brüssel.

Vielen Dank auch für diese sehr wichtigen und erhellenden Hinweise, 
wie solche Dinge laufen. Für den Außenstehenden ist das ja nicht im-
mer erkennbar.

Stimmt es, dass laut Erhard Busek Helmut Kohl in den Dimensionen 
des Heiligen Römischen Reiches, im Grunde eines großen Europas 
gedacht hat und nicht nur wie bei Adenauer Westeuropa im Vorder-
grund stand, sondern auch die Mitte und der Osten des Kontinents? 
Wieweit hat sich Kohls Europabild bzw. –politik eigentlich gewandelt? 
Man kann ja nicht sagen, dass er in der Phase der Stuttgarter Erklä-
rung der Einheitlichen Europäischen Akte, während des Vertrags von 
Maastricht und zur Zeit des Amsterdamer Vertrages immer die glei-
che Position hatte. Das alles sind ganz unterschiedliche Stationen der 
europäischen Einigung. Ursprünglich gab es auch noch die Colombo-
Genscher-Initiative zu der Zeit, als sie in Rom waren. Hat Kohl ir-
gendwo angeknüpft? Es ist ja interessant, dass der FDP-Außenmini-
ster Genscher eine Initiative setzt. Dann kommt Kohl. Wie kann man 
dem Europabild und der Europapolitik Kohls gerecht werden?

das, was busek sagt, kann sein. ich habe es von kohl aber niemals 

verbalisiert zu hören bekommen. kohl dachte natürlich in der dimen-

sion europas als kulturraum, weil er – das halte ich für vollkommen 

richtig – als geschichtsbewusster Mensch erkannt hatte, dass für die 

einigung europas es absolut notwendig ist, dass ein kultureller konsens 
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zwischen den staaten und ländern, die sich zusammenschließen, ab-

solut notwendig ist. ich kann mir gut vorstellen, dass er die dimension 

des heiligen römischen reiches im hinterkopf hatte, weiß aber nicht, 

ob es nach der wiedervereinigung in einer konkreten politik, der er-

weiterungsentwicklung, zum ausdruck gekommen ist. die realpolitische 

entwicklung war aber sicher in seinem sinne. der raum, diese staaten, 

diese völker mussten auch aus sicherheitsgründen anbindung finden. 

deutschland und die anderen westeuropäischen länder mussten aber 

auch die Möglichkeit bieten, die wirtschaftliche entwicklung in diesen 

ländern zu fördern. so hat kohl wohl gedacht. in kohls europapolitik 

sehe ich seit amtsantritt 1982 zum bundeskanzler eine große kontinu-

ität. in bezug auf ihre frage möchte ich sagen, dass kohl – wie übri-

gens schon adenauer – sehr pragmatisch vorging, und gerne alles 

mitgemacht hat, was gerade möglich war, unter der voraussetzung, 

dass die richtung stimmte.

Könnten Sie das Verhältnis der Parteiführer-Konferenzen zur Vorbe-
reitung des Europäischen Rates schildern? Inwieweit führt das inte-
grationshistorische bzw. –theoretische Paradoxon, dass wir den 
Euro päischen Rat außerhalb des Vertragssystems hatten bzw. dass 
auch die Parteiführer-Konferenzen außerhalb der Statuten der EVP 
lagen, im Grunde jedoch zu supranationalen Ergebnissen? Welche 
Rolle spielt Helmut Kohl in diesem Kontext?

das instrument der konferenz der partei- und regierungschefs war 

wichtig zur vorbereitung der begegnungen im europäischen rat, weil 

es eine gelegenheit für die parteiführer und vor allen dingen für die 

regierungschefs gab, sich unter freunden auszusprechen und sich über 

ein taktisches verhalten in anbetracht von positionen der gegenseite, 

z. b. der sozialisten, abzustimmen. für die taktischen überlegungen 

war es ganz wichtig, dass die chefs ein klares bild von den positionen 

der partner gewinnen konnten, und dass sie sich auf ihre parteifreunde 

aus den anderen ländern verlassen konnten, bevor sie in den europäi-

schen rat gingen.

tatsächlich war das ein instrument, das ursprünglich nicht in der sat-

zung der evp vorgesehen war. es war uns schon bewusst, dass diese 

treffen außerhalb der satzung stattfanden. es war aber eine sache, 

die sich aus den notwendigkeiten der vorbereitungen des europäischen 

rates ergab. und es bestand auch der bedarf an einem führungsgre-

mium, das über partei und fraktion stand. damals waren die partei-
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strukturen und die organe der partei im verhältnis zu denen der frak-

tion sehr untergewichtig. die fraktion hatte das geld und die Macht. 

sie war am prozess auf der zwischenstaatlichen und supranationalen 

ebene beteiligt. der erste durchbruch, den die partei gegenüber der 

fraktion erzielt hat, war tatsächlich, dass die fraktion eines tages kam 

und sagte: „hier haben wir das problem mit den konservativen. wir 

kommen damit nicht klar. wir sind zerrissen. entscheidet ihr das in den 

parteigremien!” damals wurde klar, dass man ein solches führungsor-

gan benötigte. denn diese autorität hatte auch das präsidium der evp 

nicht.

übrigens war ein entsprechendes organ auch nicht in der satzung der 

sozialdemokratischen partei europas (spe) vorgesehen. die spe hat 

dieses instrument nach dem vertrag von Maastricht in ihre satzung 

aufgenommen, als der parteien-artikel schließlich beschlossen war und 

alle parteien sich neu erfinden mussten, um der neuen situation ge-

recht zu werden. wir hatten dies in der evp schon früher getan, wir 

hatten es antizipiert. wir haben die satzungsreform schon vor Maast-

richt durchgeführt und bei dieser gelegenheit die parteiführer-treffen 

berücksichtigt. seit 1992 standen diese in der satzung.

Worin unterschieden sich eigentlich Aktionsprogramme von Grund-
satz- und v.a. Wahlprogrammen? Wie häufig wurden solche Aktions-
programme beschlossen bzw. verabschiedet und wie war Ihrer Erin-
nerung nach die Wirkung?

das aktionsprogramm befasst sich mit bestimmten aktuellen politischen 

problemen und beschreibt, welche Maßnahmen oder aktionen zu er-

greifen sind. will heißen: welche politiken sollen mit welchen zielen 

und mit welchen Methoden entwickelt und realisiert werden, um die 

anstehenden probleme in dem betreffenden aktionsfeld zu lösen bzw. 

einer lösung näher zu bringen. es richtet sich vornehmlich nach innen, 

also an die parteigliederungen, die Mitgliedsparteien, die parlaments-

fraktionen und die abgeordneten. aktionsprogramme wurden auf fast 

allen kongressen, die im abstand von zwei Jahren stattfanden, disku-

tiert und beschlossen. in den Jahren der europawahl waren sie durch-

weg umfassend angelegt und dienten auch als wahlprogramme. bei 

den von den kongressen zwischen den wahlen verabschiedeten pro-

grammen handelte es sich meist um solche, die sich mit ausgewählten 

aktuellen politikfeldern (außenbeziehungen, wirtschaftspolitik, sozial-

politik, institutionelle entwicklung der gemeinschaft etc.) befassten.
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das wahlprogramm ist seiner natur nach auch ein aktionsprogramm, 

das aus anlass der europawahl verabschiedet wird und sich deshalb 

auch an die öffentlichkeit wendet, um zu zeigen, wofür die partei steht 

und worauf sich ihre kandidaten verpflichten. es bezieht sich in der re-

gel auf die gesamte palette der politiken, die im laufe der wahlperiode 

voraussichtlich aktuell sein werden. wahlprogramme wurden jeweils 

vom kongress vor der europawahl, also alle vier Jahre, beschlossen.

das grundsatzprogramm enthält im idealfall eine systematische dar-

stellung und auseinandersetzung mit dem, was die partei motiviert und 

leitet, also ihre prinzipien, ihre werte, ihr Menschen- und weltbild so-

wie ihre vorstellungen von der gesellschaftlichen und politischen ord-

nung, die sie verwirklichen will. die evp hat bislang nur zweimal solche 

grundsatzprogramme beschlossen, nämlich „das politische programm 

der europäischen volkspartei: gemeinsam für ein europa freier Men-

schen”, verabschiedet vom i. kongress im März 1978, und das „athener 

programm”, das vom ix. kongress im herbst 1992 in athen verabschie-

det wurde. die erarbeitung eines neuen grundsatzprogramms ist, wie 

ich höre, unlängst von den gremien der evp beschlossen worden. nach 

den entsprechenden vorarbeiten der grundsatzkommission, die wohl 

demnächst konstituiert werden wird, und der diskussion in den Mit-

gliedsparteien, soll das neue grundsatzprogramm im Jahre 2013 ver-

abschiedet werden.

Sie verweisen auf die eher schwierigen Konsensfindungen im Bereich 
der sozial- und wirtschaftspolitischen Themen der Innenpolitik der 
Parteien. Können Sie sich noch konkret erinnern, zwischen welchen 
Parteivertretern es Abstimmungsprobleme gab und bei welchen The-
men es sich hier um Konsensfindungsschwierigkeiten handelte?

präzise erinnerungen daran habe ich nicht. ich glaube aber, dass ich 

dazu einiges in meinem evp-buch,313 in dem überhaupt viel über die 

programmarbeit nachzulesen ist, gesagt habe. woran ich mich gut er-

innere ist, dass sich meistens die bayern (csu) und die niederländer 

(cda) als die hauptvertreter „konservativer” und „progressiver” auf-

fassungen gegenüberstanden. wenn sich ihre exponenten, die regel-

mäßig von relativ weit entfernten positionen ausgingen, einigen konnten, 

313 | Thomas Jansen: Die Entstehung einer europäischen Partei. Vorge-
schichte, Gründung und Entwicklung der EVP. Bonn 1996.
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war der konsens gefunden. da beide, sowohl die bayern als auch die 

niederländer, über einen ausgeprägten sinn für parteidisziplin verfüg-

ten, konnte man sich darauf verlassen, dass die einigung respektiert 

wurde und solide war.

Welches Bild hatte Helmut Kohl von Jean Monnet? Sie haben gesagt, 
Kohl war sehr belesen.

Ja, er war sehr belesen und historisch interessiert. ich glaube, dass 

robert schuman ihm als figur und politisch verantwortlicher, der 

machte, was Monnet ihm im hintergrund zuspielte, näher stand als die 

person im hintergrund. ich glaube aber schon, dass kohl die verdienste 

Monnets anerkannte. das scheint mir völlig außer zweifel zu stehen.

Gab es Unterschiede in den Europa-Vorstellungen, in der Europa- 
Politik von Barzel und Kohl?

barzel war ja europapolitisch nie in einer regierungsverantwortung und 

nahm deswegen eine weniger konkrete position ein, die nicht so sehr 

auf handlung, entscheidung und aktion bezogen war. barzel war  

oppositionsführer in der zeit, als ich mit ihm zusammengearbeitet 

habe, bis kohl schließlich in der fraktion – er war ja als nachfolger von 

carstens auch fraktionsvorsitzender – das heft in die hand nahm.  

barzel hat sich gedanklich mit den fragen der europäischen integration 

befasst, dazu auch reden gehalten und stellungnahmen abgegeben 

– ich sprach ja schon vom barzel-plan, der föderalistisch ausgerichtet 

war. insgesamt war barzel europapolitisch auf der klassischen linie wie 

adenauer und von brentano.

Vertrat Adenauer eine klassische Linie und welche Vorstellungen hat-
te Adenauer von Europa? Staatenbund oder Bundesstaat? Wie kann 
man das fassen? Adenauer war zweifelsohne Europäer.

adenauer war sehr pragmatisch. die idee der wirtschaftsgemeinschaft 

gab es schon in den 1920er Jahren. adenauer erinnert in einem brief 

an robert schuman daran: „ich habe 1925 schon daran gedacht!”  

adenauer hat 1933 in einer rede in köln beim letzten kongress des 

sipdic eine kohle- und stahlgemeinschaft zwischen den rheinländi-

schen staaten vorgeschlagen. es gibt leider keinen originalbeleg davon, 

sondern nur einen zeitungsartikel, der darüber berichtet. vielleicht fin-

det sich in den archiven irgendwann einmal etwas genaueres darüber. 
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vielleicht sind die diesbezüglichen unterlagen bei den bombardierun-

gen von köln verbrannt. adenauer war in dieser hinsicht schon lange 

vor dem krieg vorbereitet. er hat später natürlich die initiative  

schumans gefördert, sein einverständnis gegeben und die sache im 

positiven sinne verfolgt und die realisierung betrieben. 

adenauers Mann für die außenbeziehungen und die europafragen,  

walter hallstein, wurde verhandlungsführer bei der ausarbeitung des 

egks-vertrages. hallstein ist den anweisungen des kanzlers gefolgt. 

ich glaube aber nicht, dass adenauer hallstein gesagt hat: „du musst 

im sinne des föderalismus tätig werden!” es gab wohl von anfang an 

eine geistige übereinstimmung. adenauer hat hallstein gewiss ermu-

tigt, in der auseinandersetzung und im dialog mit den franzosen die 

föderale linie zu verfolgen. aus der zusammenarbeit zwischen Jean 

Monnet, walter hallstein, den verhandlungsführern der benelux-länder 

sowie dem italienischen verhandlungsführer, paolo emilio taviani,314 ist 

schließlich der egks-vertrag entstanden.

der damalige italienische Ministerpräsident de gasperi ist einem vor-

schlag bzw. einer empfehlung von altiero spinelli gefolgt, eine  

„ad-hoc-versammlung” im egks-vertrag vorzusehen. die italiener  

haben das auch durchgesetzt. diese ad-hoc-versammlung sollte sozu-

sagen als verfassungsgebende versammlung dienen, und ein statut 

für die zukünftige europäische politische gemeinschaft ausarbeiten, die 

aus der erfahrung mit der egks herauswachsen sollte. damit war auch 

die idee der evg verbunden.

adenauer hat wohl konzeptionell keinen besonderen einfluss darauf 

genommen, aber er hat die ideen mitgetragen. die natürlichen und 

notwendigen entwicklungen und perspektiven hat er gesehen. seine 

leute, hallstein und von brentano, der konzeptionell sehr im sinne der 

föderalen perspektive orientiert war, haben diese politik dann in der 

praxis verfolgt. das geht aus den von brentano veröffentlichten reden 

und aus dem buch „sehr verehrter herr bundeskanzler! heinrich von 

brentano im briefwechsel mit konrad adenauer 1949–1964” von arnulf 

baring hervor.315

314 | Paolo Emilio Taviani (1912–2001), italienischer Politiker und Mitbegrün-
der der DC, 1961–1968 und 1972–1974 Innenminister seines Landes.

315 | Arnulf Baring: Sehr verehrter Herr Bundeskanzler! Heinrich von Brentano 
im Briefwechsel mit Konrad Adenauer 1949–1964. Hamburg 1974.
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es war typisch, dass adenauer geistig-politisch so eng mit robert  

schuman verbunden war. beide stammten ja aus dem deutsch-franzö-

sischen grenzraum. beide waren praktizierende katholiken. diese dinge 

spielten eine rolle. aber dass adenauer von schuman auf de gaulle so 

nahtlos umschwenken konnte und sich auch mit de gaulle gut verstan-

den hat, indem er die gelegenheit nutzte, auch mit ihm die europapo-

litik – wenngleich diese auch eine andere tonlage annahm – fortzuset-

zen, zeigt, dass adenauer sehr pragmatisch war.

Das heißt, einen Rückschluss von Hallsteins und Brentanos föderalis-
tischer Vision eines europäischen Bundesstaates auf die Haltung 
Adenauers zu ziehen, ist nicht zulässig?

Ja, genau. das ist richtig.

Wenn wir auf Barzel und Kohl zurückkommen ist noch ein dritter im 
Bunde erwähnenswert: Franz Josef Strauß. Hat Strauß, der „Auch-
Außenminister” in der Oppositionszeit der Christdemokraten, als er in 
München und Kohl in Mainz residierte, mit dem EDU-Projekt ver-
sucht, eine Spielwiese für sich zu schaffen? Wie ist das Verhältnis 
Strauß-Kohl zu charakterisieren?

es war ein ganz schwieriges verhältnis. strauß hielt von kohl überhaupt 

nichts. er hielt ihn für jemanden, der nicht in der lage sein würde, das 

amt des kanzlers auszuüben. strauß hielt sich für das amt prädesti-

niert. er vertrat auch konzeptionell eine andere position. strauß war in 

der ersten phase seiner politiker-existenz ein föderalist. Je mächtiger 

er wurde, wurde für ihn das intergouvernementale zur wichtigen alter-

native. er hat kohl das leben nicht leicht gemacht, wobei kohl sich von 

ihm nicht einschüchtern ließ. kohl hat dagegen gehalten. es gibt viele 

leute, die in der umgebung von kohl und strauß tätig waren und sich 

an ein wahres gebrüll bei zusammenkünften der beiden erinnern. sie 

haben sich wohl gegenseitig angeschrieen. kohl hat sich von franz  

Josef strauß nicht die butter vom brot nehmen lassen. er war letztlich 

der stärkere. strauß war ja im grunde ein zauderer, ein nicht-entschei-

dungsfreudiger Mann. er war zwar ein starker redner und jemand, der 

forderte und wusste, wo es lang ging, aber eher rhetorisch als prak-

tisch. das hat sich an vielen stellen, vor allem in krisensituationen,  

z. b. beim überfall der palästinenser auf die israelische Mannschaft bei 

den olympischen spielen 1972 in München gezeigt. strauß hat dabei 

keine besonders glückliche rolle gespielt, weil er als zauderer erschien 
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und in der konkreten situation nicht genau wusste, was zu tun ist. 

leute wie genscher und schmidt waren viel entschlossener, was wahr-

scheinlich auch auf die jeweiligen erfahrungen zurückzuführen ist. kohl 

hatte auch eine klarere vision.

strauß hat die edu sehr gefördert und sich für die evp ziemlich wenig 

interessiert. er ist nie zu einer parteiführer-konferenz gekommen, son-

dern hat immer stellvertreter geschickt. das hat sich dann auch bei 

stoiber fortgesetzt, der auch nie erschienen ist.

Was ist mit Max Streibl316 und Erwin Huber317?

streibl war stoibers vorgänger als Ministerpräsident von bayern. hu-

ber war generalsekretär und nur kurz parteivorsitzender. erwin huber 

hat sich schon interessiert, aber in Maßen. für ihn war die edu wich-

tiger. ich weiß nicht, ob das die bayerisch-österreichische schiene war. 

wahrscheinlich hat das eine rolle gespielt. in der evp dominierte die 

cdu. vielleicht haben die bayern hier wenig spielraum gesehen, um 

ihr eigenes profil zu zeigen. zwischen der edu und der evp gab es 

auch kontroversen. die evp war gemäß unserer vorstellung von der 

eg eine supranational angelegte parteienformation und nicht eine bloße 

kooperationsstruktur. sie wollte im system der eg eine partei sein. 

die edu war ein verein von parteidiplomaten, die sich relativ unver-

bindlich trafen. ich erkenne heute an, dass die edu eine wichtige 

funktion darin hatte, die konservativen und christdemokraten aus 

west wie ost, die unterschiedlichen geistig-politischen programmati-

schen strömungen, zusammen und ins gespräch zu bringen. darin 

besteht die große leistung der edu. konkrete politische beiträge zur 

integration und darüber hinaus hat die edu, meines erachtens, nicht 

gebracht. im übrigen war die edu und andreas khol in person für mich 

immer die idealkonkurrenz.

das war auch ein knackpunkt in meiner beziehung zu kohl. er hielt 

zwar von der edu auch nicht viel, erkannte aus den geschilderten grün-

den aber die existenz und die funktion der edu an, doch die evp war 

316 | Max Streibl (1932–1998), deutscher Politiker der CSU, 1967–1971 
Generalsekretär seiner Partei, 1988–1993 bayerischer Ministerpräsident.

317 | Erwin Huber (geb. 1946), deutscher Politiker der CSU, 1988–1994 
Generalsekretär und 2007/08 Vorsitzender seiner Partei, 1995–1998 
und 2007/08 bayerischer Finanz- und 2005–2007 Wirtschaftsminister.
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für ihn viel wichtiger. als ich mich jedoch einmal kritisch in einem  

artikel über die edu äußerte, den ich in der Sonde, der zeitschrift des 

rcds, veröffentlichte, haben sich alle möglichen leute – angefangen 

bei andreas khol, der sich über bernhard vogel bei helmut kohl be-

klagte – „auf die hinterbeine gestellt”. dadurch entstand zwischen mir 

und helmut kohl ein erstes problem, weil es ihm nicht passte, dass sich 

der generalsekretär der evp zu diesem thema äußerte. vielleicht bin 

ich als funktionsträger der cdu zu weit gegangen. als funktionsträger 

der evp fühlte ich mich jedoch verpflichtet, die interessen der evp auch 

offensiv zu vertreten.

ein weiterer punkt, der unser Missverständnis bzw. die kontroverse 

beförderte, betraf die behandlung der einen oder anderen partei in 

Moe. die cdu-bundesgeschäftsstelle verfolgte unter bezugnahme auf 

die rückendeckung von helmut kohl, die politik, in den staaten von 

Moe nach deren befreiung ab 1990 ausschließlich kontakte zu parteien 

zu pflegen, die mögliche bzw. zukünftige regierungsparteien in diesen 

staaten werden könnten. die cdu wollte nur mit den großen parteien, 

unter vernachlässigung der hier und da existierenden kleinen parteien 

mit christlich-demokratischer tradition, zusammenarbeiten. diese par-

teien waren aber zum teil nur aufgrund der neuen politischen situation 

„klein”. im fall ungarns äußerte sich das wie folgt: es gab das Magyar 

demokrata fórum (Mdf) unter József antall,318 die unabhängige partei 

der kleinlandwirte, der landarbeiter und des bürgertums (fkgp). und 

es gab die christlich-demokratische volkspartei (kdnp) mit einer ent-

sprechenden tradition. der damalige vorsitzende war jemand, der 19 

Jahre im gefängnis gesessen hatte. er hatte vorher schon, vor der zeit 

der kommunisten, in ungarn eine rolle in dieser partei gespielt. ich 

war absolut dafür, dass wir diese partei mit an bord nehmen müssten, 

unabhängig davon, ob wir auch das Mdf mitnehmen würden. bei mei-

nem ersten besuch 1989 habe ich dann József antall getroffen, der 

damals noch nicht führer des Mdf war. er hatte aber ein angebot von 

der Mdf, die funktion des generalsekretärs dieser partei zu überneh-

men. aber auch von der fkgp und der kdnp war ihm angeboten wor-

den, als deren generalsekretär tätig zu werden. er sagte mir: „ich 

werde keines von diesen angeboten annehmen, denn meine funktion 

ist es, diese drei parteien zusammenzuführen bzw. zusammenzuhal-

ten.” das hat er schließlich auch als regierungschef getan. nur mit der 

318 | József Antall (1932–1993), ungarischer Politiker des MDF, 1990–1993 
Ministerpräsident seines Landes.
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Mdf alleine hätte er es nicht schaffen können. er musste sich auf alle 

drei parteien stützen, was auch meine überlegung war. wir konnten es 

uns einfach nicht leisten, kleine parteien als quantité négligeable zu 

betrachten. wir mussten sie in ihrer eigenwürde ernst nehmen. das 

haben mir bestimmte parteifreunde in der cdu – in der csu wahr-

scheinlich auch – sehr übel genommen. Mich hat das aber nicht so sehr 

gestört. Meine auffassung führte dann aber im verhältnis zu kohl zu 

problemen, weil diese kollegen – wobei ich besonders zwei leute im 

auge habe, deren namen ich aber nie nenne – bei kohl regelrecht ge-

gen mich intrigierten. das waren leute, die davon lebten, dass sie sich 

in der nähe von besonders mächtigen leuten befanden, deren wohl-

wollen sie genossen. diesen leuten kam es ganz gut zu pass, dass sie 

jemanden, der weit weg war, systematisch anschwärzen konnten. ich 

konnte das ja vor ort, also in bonn, nicht richtig stellen. diese intrigen 

führten dann schließlich in letzter konsequenz zu meinem rücktritt 

bzw. dazu, dass ich nicht mehr für das amt des generalsekretärs der 

evp kandidierte. für mich war es eine schmerzliche erfahrung, dass 

kohl sich auf diese einflüsterungen eingelassen hat und mir keine ge-

legenheit mehr einräumte, mit ihm darüber zu sprechen. es war eine 

regelrechte fronde, die sich damals auftat, was vielleicht auch damit 

zusammenhing, dass der eine oder andere von denen, die ich im auge 

habe, selbst ambitionen auf das amt des generalsekretärs hegte.

Wer wurde nach Ihnen Generalsekretär der EVP?

klaus welle. er gehört aber sicher nicht zu den besagten personen. er 

war ja ein ganz junger Mann, der aus der Ju und der studentenorga-

nisation kam. ich kannte und schätzte ihn. er kam regelmäßig zu den 

sitzungen des politischen büros. kohl hatte ihn ausgewählt, weil er 

jung, schmiegsam, gestaltbar und intelligent war. er verfügte auch im 

auftreten und in der fähigkeit zur kommunikation über ein großes  

potential. die fähigkeit zur kommunikation besaß ich leider nie in die-

sem Maße. Mir lag es eher schriftlich als mündlich zu kommunizieren. 

welle war ein sehr guter Mann, den ich später auch öfters in den sit-

zungen des politischen büros als meinen nachfolger im amt des gene-

ralsekretärs erlebt habe. er war später kabinettschef des präsidenten 

des ep, hans-gert pöttering, der welle schließlich auch zum general-

sekretär des ep ernannt hat – eine schöne karriere.

Aus diesen Ausführungen ist zu entnehmen, dass Sie die Funktion 
des Generalsekretärs der EVP gerne fortgeführt hätten?
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ich war eine ganze weile generalsekretär, fast zwölf Jahre lang, und 

hätte das amt gerne noch fortgeführt, ja. kohl hatte aber Martens, den 

präsidenten der evp, unter druck gesetzt, indem er sagte: „du musst 

die sache mit Jansen bereinigen. wir brauchen einen anderen gene-

ralsekretär.”

ich erinnere mich noch wie heute an den tag, als Martens mich vor 

einer sitzung des politischen büros morgens um acht uhr in sein ho-

telzimmer in luxemburg bestellte und mir sagte: „thomas, sie sehen, 

dass ich durch diesen druck, den man mir zumutet, eine gürtelrose”, 

einen reaktiven ausschlag, „bekommen habe. helmut kohl setzt mich 

unter druck. ich soll sie hier und heute abwählen lassen.” die wahl 

des generalsekretärs der partei findet alle zwei Jahre statt, wobei der 

präsident das Monopol auf den vorschlag hat. kohl musste sich also an 

Martens wenden, so wie er sich früher an leo tindemans gewandt hatte, 

um seinen kandidaten durchzusetzen. „ich habe in dieser situation alle 

parteivorsitzenden von oslo bis Malta angerufen”, sagte mir Martens, 

„und habe ihnen die situation geschildert. ‚ich stehe unter druck. was 

halten sie davon? sind sie damit einverstanden, dass ich Jansen den 

laufpass gebe?’” von oslo bis Malta habe er ein klares „nein” erhalten. 

Man habe ihm gesagt, dass er das nicht machen könne, denn: „wenn 

du das machst, bist du selber einen kopf kürzer! Jansen ist ein guter 

generalsekretär. wir stehen vor der nächsten europawahl. du hast ein 

gutes argument: pferde wechselt man nicht im strom, besonders dann 

nicht, wenn es kritisch wird. Jansen muss bleiben!” Mit dieser rücken-

deckung ist er dann in die sitzung des präsidiums gegangen. Mich bat 

er, nicht an der sitzung teilzunehmen, um eine freie aussprache zu 

ermöglichen. im präsidium sitzen ja nicht die parteiführer, sondern die 

delegierten, die in dieses gremium gewählt wurden. von deutscher 

seite war das ottfried hennig, der aber leider aufgrund einer krankheit 

nicht dabei war und auch bald starb. er war ein guter freund und mein 

vorgänger als persönlicher referent bei rainer barzel gewesen, späte-

rer bundesgeschäftsführer der cdu, bundestagsabgeordneter, parla-

mentarischer staatssekretär und schließlich vizepräsident im präsidium 

der evp. Martens ist in der präsidiumssitzung wie bei den parteiführern 

verfahren, indem er die frage stellte, ob es an der zeit sei, den gene-

ralsekretär zu wechseln. er sagte nicht, dass kohl ihn unter druck 

setzte. er erklärte, dass es aus italien einen vorschlag für meine nach-

folge gäbe und dass es sich dabei um einen interessanten Mann han-

dele. Jeder sollte reihum seine Meinung äußern, angefangen bei gerold 

tandler, damals stellvertretender vorsitzender der csu. tandler wusste 
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natürlich bescheid und sagte: „das kommt überhaupt nicht in frage. 

wie kommen wir denn dazu?” zu diesem zeitpunkt brach nämlich die 

dc zusammen. ein italiener komme schon deshalb nicht in frage. der 

vertreter des bab der cdu brachte später hingegen das argument zu-

gunsten des italieners vor: „in dieser schwierigen situation muss man 

den italienern [der dc] helfen, indem man einen italiener zum gene-

ralsekretär der evp macht!” tandler gab aber den ton an und sagte 

auch ein paar nette worte zu meiner person. ich hatte ein gutes ver-

hältnis zu tandler und habe ihn sehr geschätzt.

Tandler kennt man noch aus dem Fernsehen. Man hat ihn als Politi-
ker wahrgenommen, er war Mitglied des Bayerischen Landtages. Er 
hatte einen sudetendeutschen Hintergrund und war führender CSU-
Politiker.

genau, er war unter franz Josef strauß generalsekretär der csu und 

auch viele Jahre innenminister in bayern.

Martens ist dann während der präsidiumssitzung herum gegangen und 

hat zuletzt den cdu-vertreter, nicht ottfried hennig, der eigentlich dort 

hätte sitzen sollen, sondern ein parteifunktionär, nach seiner Meinung 

gefragt. dieser habe dann – wie man mir später erzählte – eine ver-

druckste rede gehalten, indem er zu bedenken gab, dass es nach mei-

ner langen amtszeit von annähernd zehn Jahren angebracht sei, im 

hinblick auf die neuen herausforderungen einen jüngeren kandidaten 

zu nehmen. ich war damals ja schon 45 Jahre alt. im übrigen sei die 

situation in italien zu berücksichtigen.

schließlich ist man nach diesem Meinungsaustausch ins politische büro 

gegangen. der vorgeschlagene italienische kandidat, enrico letta,319 

ist ein sehr guter freund von mir, den ich sehr schätze. ich hätte mir 

gewünscht, dass er eines tages mein nachfolger geworden wäre. er 

hat aber auch so eine brillante karriere gemacht. heute ist er stellver-

tretender chef der partito democratico (pd), einer partei der linken 

Mitte. als die dc in die verschiedenen richtungen auseinander fiel, ging 

enrico letta zur partito popolare italiano (ppi) und ist unter romano 

prodi u.a. industrieminister gewesen. das war beachtlich. vor zwei, 

319 | Enrico Letta (geb. 1966), italienischer Politiker der PD, 1998/99 Europa- 
und 1999–2001 Industrieminister seines Landes. 
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drei Jahren gründete walter veltroni320 den pd aus den parteien la 

Margherita, in der die partito popolare aufgegangen war, und den  

democratici di sinistra, wodurch enrico letta zur pd kam.

letta wäre eine gute wahl gewesen. die argumentation des vertreters 

der cdu hingegen war abwegig. durch das gespräch mit Martens war 

ich auf die sitzung des politischen büros vorbereitet. er schlug mich 

wieder als generalsekretär vor und forderte mich auf, eine art kandi-

datenrede zu halten. nach dieser rede fand eine aussprache statt, zu 

der ich nicht im saal blieb, woraufhin schließlich die abstimmung folgte. 

für mich ging die abstimmung sehr gut aus. ein paar deutsche und 

italienische kollegen enthielten sich. eine große Mehrheit unterstützte 

meine wiederwahl – auch die meisten deutschen kollegen.

Kohl wollte Sie aufgrund eines Methoden- bzw. Strategiedisputs in 
Bezug auf den Umgang mit den kleinen, eindeutig als christlich- 
demokratisch zu klassifizierenden Parteien nicht mehr haben? Ist das 
der Kern?

Jawohl, das ist er. aber es wird auch andere gründe gegeben habe, die 

ich nicht kannte, da weder kohl noch einer seiner beauftragten mit mir 

darüber gesprochen hatte. ich habe immer – auch in auseinanderset-

zung mit den konservativen – die position vertreten, dass die evp im 

wesentlichen ihren christlich-demokratischen charakter erhalten und 

verteidigen muss, auch gegenüber den interessen der neu hinzukom-

menden parteien. sie muss die neuen dazu zwingen, sich zu dieser 

christlich-demokratischen tradition und orientierung der evp zu be-

kennen. das war meine linie – und auch die der Mehrheit. sie wurde 

von den italienern, den leuten aus benelux, von den iren, den fran-

zosen, aber eben nicht von allen deutschen, die im auftrag von kohl 

tätig geworden sind, vertreten. die deutschen insgesamt, die Mehrheit 

der fraktion, sind wohl auf meiner linie gewesen. das war eine stra-

tegie-kontroverse bzw. konzeptions-kontroverse. die frage war, was 

für eine evp man haben wollte. ich habe natürlich erkannt, dass die 

evp sich für parteien anderer traditionen und orientierungen öffnen 

muss, aber ich dachte, dass wir die neuen parteien „christiano-demo-

kratisieren” sollten bzw. zumindest den versuch machen sollten, es zu 

320 | Walter Veltroni (geb. 1955), italienischer Politiker der PD, 1996–1998 
Kulturminister seines Landes, 1999–2004 Mitglied des EP.
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tun, wobei es übrigens nicht nur um das christlich-demokratische pro-

fil der partei ging, sondern auch um ihr europäisches profil. vielleicht 

war das eine illusion.

Es war also auf der einen Seite ein sehr idealistischer Ansatz, auf der 
anderen Seite ein realpolitischer, sehr reduktionistischer, limitierter, 
selektiver Ansatz Kohls.

Wenn wir noch einmal zu Strauß und Kohl zurückkommen, so scheint 
es – von außen ohne jede interne Kenntnis und Erfahrung betrachtet 
–, dass Strauß mehr auf die EDU mit einer breiteren Ausrichtung, mit 
den Konservativen und den Gaullisten setzte, während Kohl als 
Christdemokrat mehr auf die EVP setzte? Muss man das nicht auch 
vor dem Hintergrund des Antagonismus Strauß-Kohl in der Innen- 
und Parteipolitik verstehen?

Ja, das sehe ich auch so. dennoch hat kohl die edu nicht vernachläs-

sigt, weil er die bedeutung mit hinblick auf Mehrheitsverhältnisse auf 

europäischer ebene erkannt hatte und deshalb die konservative welt 

mit an bord nehmen wollte. ein argument, womit er recht hatte, war, 

dass man die konservativen, insbesondere die briten, nicht in der iso-

lation belassen dürfe. Man muss sie einbeziehen, um sie domestizieren 

zu können, wenngleich auch das etwas illusorisch war. der versuch war 

es aber wert, unternommen zu werden. die konservativen sind ja kürz-

lich wieder abgeschwommen. sie werden, meines erachtens, wieder 

kommen. das hängt von den entwicklungen in großbritannien ab.

Kommen wir jetzt auf die Fragen grundsätzlicher, systematischer Art: 
Wieso haben sich Publizistik, Journalistik, Wissenschaft und Forschung 
bisher so wenig mit der Geschichte der Außenpolitik der Christdemo-
kratie mit Blick auf transnationale Parteienkooperation beschäftigt? 
Das ist ein Befund, der im Vergleich zur SI ins Auge springt.

das ist eine gute frage. wahrscheinlich hängt das auch mit dem per-

sönlichen interesse des personals, das in den Medien tätig ist, zusam-

men. das sind mehrheitlich leute, die sich mehr für linke bewegungen 

als für bewegungen aus der Mitte interessieren. aber vielleicht ist das 

eine allzu oberflächliche erklärung.

Mit sicherheit ist es so, dass die christlich-demokratischen organisati-

onen sich nicht so interessant gemacht haben. die sozialisten hingegen 

351



haben es immer verstanden, sich interessant zu machen. vielleicht hat 

das kulturelle gründe. die christlich-demokratischen bewegungen und 

parteien sind ja im wesentlichen gemäßigte, die dann auch für Medien 

nicht so interessant und spektakulär waren.

die si hat es immer verstanden, sich interessant zu machen, obwohl 

vieles von dem, was von ihr produziert wurde, heiße luft war. über 

viele Jahre hinweg haben es die sozialisten geschafft, alles, was sich 

sozialistisch nannte, zusammenzuführen, obwohl gar nicht alles zu-

sammen passte. da wurden befreiungsbewegungen, sozialdemokrati-

sche, durchaus bürgerliche bewegungen miteinbezogen. in der kultur 

der parteien, die von links kommen, war es angelegt, sich in diese be-

wegung einzubringen. wenn willy brandt beim treffen der internatio-

nale mit den chefs der befreiungsbewegungen aus afrika usw. zusam-

menkam, war das für die Medien immer sehr interessant und spekta-

kulär. all diese dinge spielten eine rolle.

Die Sozialisten waren „more sexy”?

Ja.

War das Spektrum der Christdemokraten und Konservativen hetero-
gener?

umgekehrt ist es der fall. das spektrum der Mitte-rechtsparteien ist 

weniger heterogen, als das der linken parteien. wie eben schon aufge-

zeigt, gab es ja bei den linken die befreiungsbewegungen, sozialde-

mokratische parteien, soziale bewegungen usw. diese strömungen 

waren alle enthalten. deshalb konnten sie auch nie eine vernünftige, 

inhaltlich-kohärente politik entwickeln. es waren immer nur erklärun-

gen zu spezifischen situationen und ereignissen, die die si produzierte, 

niemals eine kohärente programmatik.

Das erstaunt, insofern Sie uns sagten, dass es mit der NEI, der EU-
CD, der EDU, der EVP und den verschiedenen Fraktionen eine ge-
wisse Mehrgleisigkeit gab?

Ja, es gab eine Mehrgleisigkeit, die durch protagonisten der verschie-

denen parteien und durch unterschiedliche konzeptionen bedingt war. 

die sozialisten haben aber auf europäischer ebene immer nachgehinkt. 

der unterschied zwischen christlich-demokratischer und si besteht da-
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rin, dass für die christlichen demokraten der verschiedenen parteien 

die internationale ebene immer eine sekundäre war, während die regio-

nale bzw. europäische ebene primär war. die internationale der christ-

demokraten heißt übrigens auch erst seit den 1980er Jahren so. vorher 

hieß sie union Mondiale démocrate-chrétienne. der begriff „internati-

onale” ist erst von heiner geißler aus medialen gründen eingeführt 

worden. Man wollte auch in der berichterstattung auf augenhöhe mit 

der si behandelt werden. die christlichen demokraten haben immer 

größeren wert auf die regionale dimension gelegt. das hängt auch mit 

der föderalen philosophie, mit der subsidiaritätsphilosophie, der christ-

lichen demokraten zusammen. in der programmatik der christlich- 

demokratischen parteien hat das immer eine große rolle gespielt. die 

sozialisten waren mehr zentralistisch orientiert und haben versucht, die 

internationale so zu organisieren bzw. zu nutzen, um die politik von 

oben her zu bestimmen. die internationale der sozialisten ist auch nicht 

durch die parteien entstanden. sie ist eine kopfgeburt und von oben, 

aus einer entscheidung einer internationalen gruppe, entstanden.

Ja, aus der Internationalen Arbeiterassoziation von 1864.

die internationale der sozialisten hat auch in einzelnen ländern par-

teien gegründet, in denen es solche parteien noch nicht gab. das wäre 

auf christdemokratischer seite wegen der subsidiarität unmöglich ge-

wesen. die strukturen bzw. die parteien mussten quasi von unten nach 

oben wachsen.

Das ist ein interessanter Gesichtspunkt, den man noch zuspitzen 
kann. Betrachtet man das sozialistische Wählerpotential deutschland-, 
österreich- und europaweit im Vergleich zu Mitgliedern und Elektorat 
der christdemokratischen Volksparteien, so muss man doch konstatie-
ren, dass die Wählerschaft der christdemokratischen Parteien – die ja 
Volksparteien sein wollen – heterogener ist, während die Sozialisten 
Klassen- bzw. Arbeiterparteien waren. War es somit für die Sozialisten 
im Hinblick auf Repräsentanz nach außen und vom Profil her auch in 
Bezug auf Internationalismus konsequenter und leichter, klarere ein-
deutigere Profile zu entwickeln bzw. Erklärungen abzugeben?

Ja, das wird wohl so sein.

Gibt es in methodischer Sicht einen Zusammenhang zwischen Wäh-
lerbasis und dem Auftreten einzelner Vertreter dieser Parteien auf  
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internationaler Ebene? Gibt es ein Rückbindungs- bzw. Rückkoppe-
lungsproblem?

das ist eine frage der politischen soziologie, womit ich mich nie be-

schäftigt habe. aus dem stegreif würde ich sagen, dass früher die par-

teien inhaltlich und bezüglich ihrer ausrichtung sehr viel stärker von 

der ideologie der eliten bestimmt waren. heute spielen die ideologien 

der eliten eine sehr viel geringere rolle, als noch vor ca. 40 Jahren. in 

der heutigen zeit sind die kulturellen bedürfnisse der wähler wichtiger. 

es gibt unterschiedliche kulturen. einige sind mehr links, einige mehr 

rechts. es gibt auch eine kultur der Mitte. daran orientieren sich heute 

natürlich die eliten, weil sie ja wahlen gewinnen wollen. heute werden 

die eliten bzw. parteiführungen mehr von den interessen, bedürfnissen, 

d. h.. dem ausdruck der kultur der wähler bestimmt. die auf der füh-

rungsebene verbalisierte und zum ausdruck gebrachte ideologie spielt 

eine geringere rolle.

Wie erklären Sie den historischen Nachholprozess der Gründung von 
transnationalen Parteikooperationen 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 Par-
teizusammenschlüssen gab.

ich sehe eigentlich nicht, dass auf christlich-demokratischer seite ein 

nachholprozess notwendig war. es kommt immer auf die ebene an. es 

ist ganz typisch, dass die christlich-demokratischen parteien in europa 

den sozialdemokraten im integrationsprozess immer voraus waren. 

das ist gar keine frage. die sozialdemokraten haben zwar zwei Jahre 

vor der gründung der evp in der perspektive der europawahl den bund 

der sozialdemokratischen parteien der eg gegründet (1974). aber es 

gab schon seit 1965 die eucd – und die kommunikations- und koope-

rationsstrukturen, die die sozialisten damals zustande gebracht haben, 

sind weit hinter dem zurückgeblieben, was die evp dann 1976 in der 

lage war, zu schaffen. die entwicklung zeigt ganz deutlich, dass es 

auch so geblieben ist.

Das ist eine interessante These.

ich weiß von den sozialdemokratischen kollegen auf der europäischen 

ebene, dass sie immer mit einem gewissen neid auf das geschaut  

haben, was in der evp ablief. es gibt auch ein berühmtes zitat vom 
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damaligen parteivorsitzenden der sozialdemokratischen partei europas, 

guy spitaels,321 der auf einem parteikongress der spe einmal sagte: 

„schaut auf die evp! da müssen wir hin! da dürfen wir nicht hinter 

zurückbleiben!”

In einer historischen Betrachtung sieht man in den 1950er Jahren 
Sozialisten wie Paul-Henri Spaak, Jean Monnet, der dem sozialdemo-
kratischen Milieu eher als dem christdemokratischen zuzuordnen ist 
und Guy Mollet,322 der gut mit Adenauer auskam, die sehr europäisch 
agierten. Wenn Sie sagen, dass die Christdemokraten den Sozialde-
mokraten voraus waren, dann meinen Sie das bezogen auf die Orga-
nisationsstruktur?

Ja, bezogen auf die organisationsstruktur, aber auch als folge der  

politik, die die christlichen demokraten in den regierungen gemacht 

haben: robert schuman, konrad adenauer, alcide de gasperi, Joseph 

bech,323 Joseph luns324. der ganze integrationsprozess begann zu einer 

zeit, wo es überall christlich-demokratische regierungen gab. natürlich 

hatten die christdemokraten unkonventionelle berater wie z. b. Jean 

Monnet, der wohl ein sozialist war, oder altiero spinelli, der vom kom-

munismus kam. spinelli war aber ein kopf, der in die zukunft dachte. 

Monnet oder spinelli sind dennoch nie in der si in erscheinung getre-

ten. spinelli gründete die föderalistische bewegung. ich sehe es nicht 

so, wie es ihre frage unterstellt.

Interessant. Es kann auch der Sinn von Fragen sein, dass man die 
Fragen widerlegt.

da müssen sie einmal einen kollegen von der anderen seite fragen, 

ob er das auch so sehen würde. ich glaube aber, dass man es durchaus 

nachweisen kann.

321 | Guy Spitaels (1931–2012) belgischer Politiker der sozialistischen Partei, 
1977–1979 Beschäftigungs- und Arbeitsminister, 1979/80 und 1980/81 
Vizepremierminister seines Landes, 1981–1992 Vorsitzender seiner Partei.

322 | Guy Mollet (1905–1975), französischer Politiker der sozialistischen Par-
tei, 1946–1969 Vorsitzender seiner Partei, 1956/57 Ministerpräsident 
seines Landes.

323 | Joseph Bech (1887–1975), luxemburgischer Politiker der CSV, 1953–
1958 Staatsminister, 1958/59 Außenminister, 1959–1964 Präsident der 
luxemburgischen Abgeordnetenkammer.

324 | Joseph Luns (1911–2002), niederländischer Politiker der KVP, 1956–
1971 Außenminister seines Landes, 1971–1984 NATO-Generalsekretär.
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Was ist grundsätzlich zum Wechselverhältnis von KI bzw. SI zu den 
christlich-demokratischen Parteienkooperationen zu sagen? Ein wech-
selseitiges Wahrnehmungsverhältnis haben Sie mit Guy Spitaels, der 
mit Neid auf die EVP blickte und den Hinweis gab, sie zu kopieren, 
schon angedeutet. Die 1970er Jahre nannte Ralf Dahrendorf 325 das 
„sozialdemokratische Jahrzehnt”: Olof Palme, Bruno Kreisky, Willy 
Brandt, die Treffen der Internationale, Nord-Südkommission, fact- 
finding-missions im Nahen Osten. Hat das sogenannte „Dreigestirn” – 
die Briefwechsel zwischen Brandt, Kreisky und Palme wurden publi-
ziert – Druck auf der anderen Seite erzeugt, etwas zu profilieren und 
aufzubauen? Wie hat man im christdemokratischen Parteienspektrum 
darauf reagiert? Hat das Einfluss auf die Entwicklung und Gründung 
der EVP oder der EDU gehabt?

Möglicherweise, ich kann mich aber nicht erinnern, dass diese thema-

tik offenkundig war. solche konstellationen und öffentlichkeitswirksame 

aktionen haben immer eine wirkung, auch auf die politischen gegner. 

ich glaube aber, dass die gründung der evp in den 1970er Jahren ge-

nau wie die gründung des bundes der sozialistischen parteien in der 

eg und die gründung der liberalen formation reaktionen auf die an-

kündigung der demnächst stattfindenden europawahl waren. eine wahl 

der europäischen abgeordneten durch die völker europas. das war der 

ansatzpunkt. hier wachten die nationalen parteiführer auf und sagten 

sich: „da müssen wir gewappnet sein und als europäische formation 

auftreten, um auf dieser ebene entsprechend erfolg zu haben!” dar-

aufhin folgten die gründungen, wobei zunächst die strukturen geschaf-

fen und programmarbeit geleistet werden musste. alle setzten daran, 

gemeinsame programme für ihre parteifamilien aufzustellen. in der 

ersten europawahl wurde erstmals – ich glaube erfolgreicher, als es 

später bei europawahlen geschehen ist – der versuch gemacht, tat-

sächlich als europäische formation in erscheinung zu treten. es gab 

das interesse der nationalen parteiführungen bzw. parteien, sich mit 

dem etikett „europäische partei” versehen zu können und damit in den 

wahlkampf zu ziehen. natürlich ging es insgesamt nicht nur um den 

wahlkampf, sondern es wurde gleichzeitig damit angezeigt, dass es in 

zukunft immer wichtiger sein würde, dauerhafte strukturen wie ge-

325 | Ralf Dahrendorf (1929–2009), deutsch-britischer Sozialwissenschaftler 
und Publizist, Politiker der SPD, später FDP, 1970–1973 EG-Kommissar 
für Außenwirtschaft und Handel, 1973–1977 EG-Kommissar für For-
schung, Wissenschaft und Ausbildung.
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meinsame fraktionspositionen zu etablieren, um schließlich auf euro-

päischer ebene erfolgreich zu sein.

Es ist interessant, Ihre Eindrücke zu hören, weil Andreas Khol und die 
ÖVP Kreisky, Brandt und Palme als eine Herausforderung wahrnahmen.

Ja, das ist eine ganz andere perspektive. in den anderen ländern wurde 

das nicht so gesehen. die övp hat sich natürlich sehr stark an kreisky 

abgearbeitet und der umstand, dass er mit brandt und palme in  

erscheinung trat, war für den oppositionsführer in österreich eine 

schmerzhafte erfahrung und herausforderung.

Der Name „Nouvelles Equipes Internationales” bedeutet „neue inter-
nationale Mannschaften” – nicht europäische. Dann erfolgte die 
Gründung der EUCD 1965 auf Sizilien. Auch wenn diese Frage in  
Bereiche geht, die Sie nicht direkt erlebt haben, weil Sie noch Stu-
dent waren, würden wir gerne wissen, wie eigentlich der „Equipes 
Internationales”-Ansatz im Hinblick auf den Ansatz „Europäische Uni-
on Christlicher Demokraten” zu erklären ist? Sie haben dann maß-
geblich auf den Namen der EVP Einfluss genommen, indem Sie die-
sen Namensvorschlag gemacht haben? Wie erklären Sie sich diese 
Namensgebungen?

den namensvorschlag evp habe ich in einem arbeitspapier gemacht. 

er wurde dann von dem damaligen präsidenten der eucd, kai-uwe von 

hassel, aufgenommen und durchgesetzt. ich habe auch in meinem 

buch dargestellt, dass es in der familie der parteien christlicher inspi-

ration – so hieß ja auch das internationale sekretariat demokratischer 

parteien christlicher inspiration zwischen den kriegen – von anfang an 

zwei vorstellungen über die richtung und die selbstdarstellung gab – 

sowohl auf nationaler und erst recht auf internationaler ebene. die 

französische vorstellung war vor dem hintergrund des laizismus, der 

ideologie der laïcité, immer darauf bedacht, durch den namen, den 

auftritt, die programmatik und die sprache nicht als kirchennah zu er-

scheinen. in der französischen perspektive verwies der begriff christlich-

demokratisch auf ein klerikales oder vatikanisches element. das musste 

auf jeden fall vermieden werden. alle französischen parteien, die den 

anderen europäischen christlich-demokratischen parteien entsprachen, 

haben namen angenommen, in denen die begriffe „christlich-demo-

kratisch” oder „christlich-sozial” nicht auftauchen. das begann schon 

in den 1920er Jahren mit der parti démocrate.
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Ja, genau. Daraus wurde nach dem Krieg das MRP.

diese parteien hatten es in frankreich immer schwer – unabhängig von 

ihrem christlich-demokratischen charakter – gegenüber den großen 

blöcken, z. b. gegenüber den traditionellen parteien, der parti répub-

licain oder der parti radical et radical-socialiste. vor dem krieg gab es 

den versuch einer neugründung der partei, die man „nouvelles equipes 

françaises” nannte. daran anknüpfend hat man unmittelbar nach dem 

krieg von den „nouvelles equipes internationales” gesprochen, weil 

sich die anderen der französischen konzeption unterworfen hatten.

die andere linie ging davon aus, dass die identität klar herausgestellt 

werden müsse. sie setzte sich dann durch, als italiener und deutsche 

stärker wurden. Man wollte farbe bekennen, weswegen man sich christ-

lich-demokratisch bzw. dc nannte. die erste christlich-demokratische 

partei italiens überhaupt war die ppi. die italiener nennen die christ-

lichen demokraten noch heute popolari. das wort „popolare” wird sy-

nonym für christlich-demokratisch verwendet. nach dem krieg wurde 

unter den erfahrungen des faschismus und des totalitarismus gesagt, 

dass partito popolare allzu nichtssagend ist. nun müsse man aber  

sagen, wer man ist und wo man herkommt. „wir sind christliche demo-

kraten! wir vertreten die christliche demokratie!” so nannte sich 

schließlich die partei: dc.

das war auch die position der parteien in den beneluxländer, obwohl 

sie anfangs zwischen der französischen und der deutsch-italienischen 

konzeption schwankten. sie folgten schließlich der konzeption, die die 

stärkere anhängerschaft fand.

die franzosen waren als einzige siegermacht auf dem europäischen 

kontinent der bestimmende faktor in der gestaltung und den struktu-

ren, worauf letztlich der begriff „nouvelles equipes internationales” 

zurückgeht. es waren in den nei auch immer die franzosen, die prä-

sidenten und generalsekretäre stellten. erst mit der eucd kam im zu-

sammenhang mit dem einflussgewinn der italiener und der deutschen 

die andere konzeption zum tragen. Mit einer ausnahme waren alle 

präsidenten der eucd italiener oder deutsche. auch bei den general-

sekretären sah es ähnlich aus. der erste war der belgier leo tindemans, 

dem die italiener arnaldo forlani und giuseppe petrilli folgten, bis ich 

als deutscher schließlich generalsekretär wurde. die italiener und 

deutschen haben seit 1965 die entwicklung bestimmt. das argument, 
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mit dem kohl mich für die position des generalsekretärs der evp ein-

gefangen hat, entsprach letztlich dieser logik.

Warum aber hießen die NEI „Nouvelles Equipes Internationales” und 
nicht „Nouvelles Equipes Européennes”?

das hängt alles miteinander zusammen und ist vielleicht auch von der 

existenz und wirkung der si inspiriert, obwohl es eine rein europäische 

angelegenheit war.

Die NEI waren rein europäisch?

Ja, das waren sie, obwohl sie dann allerdings auch kontakt zu den 

latein amerikanern gefunden haben. das kam interessanterweise auf 

dem umweg über mittel- und osteuropäische emigranten zustande, die 

in lateinamerika bzw. den usa unterschlupf gefunden hatten und frü-

her in ländern wie polen, ungarn, tschechoslowakei usw. in den christ-

lich-demokratisch orientierten parteien tätig waren. diese leute haben 

dann den kontakt zu der neuen formation nei gesucht und haben  

ihrerseits auch eine amerikanische organisation der christdemokraten 

gegründet, die organización demócrata cristiana de américa (odca). 

das war wieder ein regionaler ansatz. die odca wurde dann partner 

der eucd und beide bildeten später die säulen der christdemokrati-

schen internationale. dennoch blieben die beiden regionalen bündnisse 

immer wichtiger als die internationale.

Es gibt im Rahmen unpopulärer Entscheidungen und Gesetze bei kei-
ner Partei außer der CDU große Diskussion um den Parteinamen. 
Häufig wird über das „C” für christlich gestritten. Gab es bei der 
CDU/CSU jemals eine Initiative zur Streichung des „C” bzw. zur  
Forcierung einer Umbenennung?

was wir heute auf europäischer ebene kennen, ist die evp, die als volks-

partei mit dem untertitel „föderation christlich-demokratischer parteien 

in der europäischen gemeinschaft” entstanden ist. das war ergebnis 

einer großen auseinandersetzung über den namen innerhalb dieser 

parteienfamilie. einige wollten nach französischer konzeption einen 

namen, der nicht den begriff „christlich” enthielt. andere meinten, diese 

europäische partei müsse sich offen für parteien anderer traditionen 

als der christlich-demokratischen aufstellen. auch von deutscher seite 

wurde diese forderung erhoben: „wir müssen auch für die konserva-
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tiven und die bauernparteien in Mittel- und osteuropa offen sein.” Man 

dachte natürlich in den 1970er Jahren auch an zukünftige entwicklun-

gen, die nicht aktuell waren, aber stattfinden könnten. in Moe gab es 

keine bzw. nur sehr wenige parteien, die sich christlich-demokratisch 

nannten, z. b. eine in der tschechoslowakei. die parteien, die später 

zur evp gekommen sind, waren bauernparteien, also volksparteien. 

die bauern waren das volk. unter anderem deswegen, aber auch mit 

blick auf skandinavien, spanien usw. hat man auf deutscher seite – 

kai-uwe von hassel war der hauptantreiber – darauf hingewirkt, mög-

lichst einen namen ohne das etikett „christlich” und somit einen offenen 

namen zu wählen.

dann wurde der kompromiss „europäische volkspartei. föderation der 

christlich-demokratischen parteien in der europäischen gemeinschaft” 

gefunden, wobei man sich darüber klar war, dass der untertitel auch 

wegen seiner umständlichkeit irgendwann wegfallen würde, während 

die „europäische volkspartei” bleiben würde. in der tat habe ich damals 

mittels eines Memorandums für einen arbeitskreis, dessen vorsitzender 

der ehemalige botschafter heinrich böx in seiner eigenschaft als leiter 

des bab war, dafür plädiert, als namen „europäische volkspartei” zu 

wählen. Mein vorschlag bezog sich darauf, dass der begriff „volkspar-

tei” ein typischer begriff für parteien mit christlich-demokratischer  

orientierung war: Partito Popolare Italiano, Mouvement Républicain 
Populaire in frankreich, österreichische Volkspartei, chrëschtlech  

sozial Vollekspartei in luxemburg, christelijke Volkspartij in belgien, 

katholieke Volkspartij in den niederlanden. die idee und der name 

„volkspartei” sind eng mit der geschichte von parteien dieser orientie-

rung verbunden.

1965 entstand die EUCD. Der Begriff „EU” ist schon da und taucht 
später 1969 im Haager Gipfel mit der Vorstellung, eine Politische 
Union zu schaffen, wieder auf. Wurde mit dem Namen „EU” eine Uni-
on verbunden, die über die Vereinigung der christdemokratischen 
Parteien auf die Politische Union der damaligen EWG hinausgeht? 
Hatte man das von der Partei ausgehende Momentum, das auf die 
Strukturen der EWG übertragen werden sollte, im Blick?

das vorbild war eher die europa-union deutschland bzw. die europa-

union der schweiz. die europäische bewegung nutzte diesen namen 

in verschiedenen ländern zur bezeichnung ihrer nationalen verbände, 

deren ältester die europa-union der schweiz war, und nach deren vor-
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bild auch die europa-union deutschland gegründet wurde. auf euro-

päischer ebene sind auch heute noch diese verbände in der uef zu-

sammen gefasst. das war wohl die idee, die hinter der namensgebung 

für die eucd stand, die 1965 gegründet wurde. Man sah ganz klar, dass 

man mit den nei und ihren schwachen und möglichkeitsarmen struk-

turen auf den verschiedenen ebenen, auf denen gemeinschaftspolitik 

vorangetrieben wurde, nicht weiterkam, und dass man breiter aufge-

stellt und besser organisiert sein musste. aus diesen überlegungen 

entstand die eucd.

Man hat 1948 für den Brüsseler Pakt schon den Begriff „Westunion” 
verwendet. Der Terminus „Union” war schon für einen Staatenzu-
sammenschluss in der offiziellen, staatspolitisch legitimierten Diktion 
oberhalb von Verbänden und Europavereinigungen ein gebräuch-
licher Begriff. Es ist begriffs- bzw. ideengeschichtlich interessant, 
was man mit dem EUCD-Begriff assoziiert hat.

in den frühen 1960er Jahren, von 1962 bis 1964, fanden die verhand-

lungen über das statut einer epu statt, die sogenannten fouchet-ver-

handlungen. der begriff „union” lag in der luft und man hat ihn ver-

wendet, um die neue identität der parteienformation zu benennen. im 

selbstverständnis der eucd gab es übrigens eine kontinuität zu den 

nei: der erste kongress der eucd war gleichzeitig der letzte kongress 

der nei. Man hat sogar die zählung der kongresse weitergeführt, so 

dass der erste kongress der eucd als ihr xix. kongress gezählt wurde.

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? Wie schätzen 
Sie es im Rückblick und als Parteienforscher ein?

gescheitert wäre zu viel gesagt. in dieser phase war die eucd das, 

was man meinte, zu brauchen, wobei man für sie eine struktur wählte, 

die irgendwann in bezug auf die neuen bedürfnisse nicht mehr adäquat 

war. Man hat aus den erfahrungen mit den nei nicht genügend gelernt. 

beispielsweise wurde die regelung, wonach nicht die parteien, sondern 

die staaten nationale vertretungen hatten, eingeführt. das war die idee 
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der equipes, die man von den nei übernahm und in anderer form wei-

tergeführt hat. es gab im kongress und im politischen büro jeweils 

nationale equipes. cdu und csu aus deutschland bildeten eine natio-

nale equipe. im politischen büro waren das fünf personen, was dazu 

führte, dass die deutschen parteien, regierungsparteien, große volks-

parteien, mit fünf leuten vertreten waren und die partito democratico 

cristiano von san Marino auch mit fünf personen vertreten war. alle 

länder waren mit fünf leuten vertreten, unabhängig davon, wie viele 

parteien es in den ländern gab und welche bedeutung sie hatten. in 

deutschland gab es zwei parteien, in spanien gab es drei, eine natio-

nale in Madrid, eine katalanische in barcelona und die baskische in 

bilbao. aus diesen drei parteien wurde eine nationale spanische equipe 

von fünf personen im politischen büro gebildet. die basken und kata-

lanen waren aber ihrem selbstverständnis nach keine spanier. das war 

also in mehrfacher hinsicht eine fehlkonstruktion.

dennoch hat man dann damit gearbeitet, weil man relativ bald unter 

dem druck der ereignisse und der entwicklung nicht mehr so sehr auf 

diese konstruktion angewiesen war. der Motor verlagerte sich in die 

christlich-demokratische fraktion des ep. die parteien aus den nicht-

Mitgliedsstaaten wurden marginalisiert bzw. marginalisierten sich auch 

selbst, weil sie den eindruck hatten, sie wären marginalisiert.

nach der gründung der eucd 1965 gab es eine reihe von kongressen 

und Mitte der 1970er Jahre folgte schon die gründung der evp. die 

eucd und ihre strukturen wurden also nicht mehr so sehr gebraucht. 

trotzdem blieb die eucd neben der evp bestehen. erst als ich 1983 

generalsekretär wurde – ich war der erste, der gleichzeitig generalse-

kretär von evp und eucd war – wurden beide parteienverbände orga-

nisatorisch und institutionell sukzessive zusammengeführt. zunächst 

in der person des generalsekretärs, danach im generalsekretariat. in 

rom war das generalsekretariat der eucd und auch ich war in rom für 

die kas tätig. das generalsekretariat der eucd musste aber unbedingt 

aus rom verlagert werden, da die italiener es dermaßen für ihre itali-

enischen zwecke instrumentalisiert hatten, dass es seiner eigentlichen 

funktion nicht mehr nachkommen konnte. es war ein glücklicher um-

stand, dass ich als neuer generalsekretär aus rom kam, aber in brüs-

sel residierte, weil ich gleichzeitig auch zum generalsekretär der evp 

gewählt worden war. folglich habe ich das generalsekretariat der eucd, 

das archiv und alles mit nach brüssel genommen, sonst wäre in rom 

alles versackt. damals begannen wir, auch die statuten aufeinander 
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abzustimmen, die gremien miteinander zu verschränken und eine ak-

tionseinheit zwischen evp und eucd zu schaffen – bei beibehaltung 

beider organisationen und ihrer je eigenen identität und würde. das 

musste so erfolgen, weil natürlich viele der Mitgliedsparteien der eucd 

nicht Mitglied in der evp waren.

Ist der Eindruck ein falscher, wenn man sagt, dass die EUCD und  
ihre Würde erhalten blieben, aber ihre Bedeutung verloren ging?

die eucd hat nach gründung der evp deutlich an bedeutung verloren. 

das ist gar keine frage. das wesentliche spielte sich dann im rahmen 

der evp ab, aber wir haben den arm der eucd genutzt, weil er im  

hinblick auf eine mögliche ausweitung des aktionsbereichs ganz nütz-

lich war.

Wir kommen jetzt zu einer der spannendsten Fragen, die auf die Ent-
stehung der EVP abzielt. Sie haben im Verlauf des Gesprächs schon 
einige Andeutungen gemacht. Zum Zeitpunkt der Gründung der EVP 
waren Sie persönlicher Referent bei Rainer Barzel bzw. auf dem Weg 
zur Europa-Union Deutschland. Sie konnten damals nicht wissen, 
dass Sie später Generalsekretär dieser Partei werden würden, und 
dass Sie mit der Konzeption und mit dem Entwurf des Statuts und 
der Namensgebung eng assoziiert werden würden. Die EVP wurde 
1976 gegründet, drei Jahre vor der Direktwahl von 1979. Können Sie 
uns schildern, wie Sie dazu gekommen sind, wer Sie gebeten hat, et-
was auszuarbeiten und welche Überlegungen Sie Mitte der 1970er 
Jahre hatten?

ich war zu diesem zeitpunkt generalsekretär der europa-union 

deutschland, d. h. ein europapolitisch sehr engagierter Mensch, der 

aber auch in der cdu ein wenig mitmischte. in der cdu war auf poli-

tischer ebene kai-uwe von hassel für das geschäft der europapoliti-

schen zusammenarbeit verantwortlich. von hassel war verteidigungs- 

und vertriebenenminister, präsident des deutschen bundestags und 

Ministerpräsident von schleswig-holstein gewesen, also eine rundum 

bedeutende figur in der damaligen cdu. er hatte einen pensionierten 

diplomaten, dr. heinrich böx, als operateur gewonnen. böx war mei-

nes wissens in letzter funktion botschafter in warschau gewesen. er 

hatte die aufgabe, sich gedanken über die organisation der zusam-

menarbeit der parteien in der eucd auf der ebene der gemeinschaft 

zu machen. böx war ein kluger Mann, der eine reihe von kollegen, von 
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denen er sich Mitarbeit und beiträge versprach, zur „arbeitsgruppe 

böx” eingeladen. unter anderem gehörten dazu hubertus deßloch,326 

der damals beamter in der landesvertretung bayerns beim bund war, 

und Meinhard ade,327 leiter des planungsstabs in der bundesgeschäfts-

stelle der cdu. die arbeitsgruppe bestand aus ungefähr fünf jüngeren 

leuten, die im rahmen oder umfeld der partei, z.t. in Ministerien, je-

denfalls parteinah, engagiert und europäisch interessiert waren. in 

dieser gruppe wurden verfahrens- und organisationswege und mögli-

che vorschläge, die die cdu einbringen solle, diskutiert. ich habe dann 

meine ideen als diskussionsbeitrag zu papier gebracht.

das spezifische interesse der parteien aus den eg-ländern, die der 

eucd angehörten, musste einen angemessenen organisatorischen aus-

druck finden. die entsprechende organstruktur musste sich einpassen 

in das politisch-institutionelle system der eg. der name war auf euro-

päischer ebene zwischen italienern, franzosen usw. strittig. das ganze 

habe ich dann möglichst systematisch in einem Memorandum zu hän-

den herrn böx bzw. herrn von hassel zu papier gebracht. die namens-

frage habe ich unter hinweis auf den historischen volksparteibegriff mit 

dem vorschlag „evp” zu lösen versucht. auch ideen zur organstruktur 

und der rolle der fraktionen im europarat sowie im ep habe ich in das 

Memorandum eingearbeitet. böx war von meiner arbeit ganz angetan 

und er hat es mit von hassel besprochen. sie haben dieses Memoran-

dum dann in die europäischen gremien gebracht. auf der europäischen 

ebene sollten zwei junge belgische politiker die statuten erarbeitet. 

wilfried Martens, der damals vorsitzender der flämischen partei cvp 

war, setzte einen flamen und einen wallonen darauf an, nämlich raf 

chanterie328 und gérard deprez. sie haben unter verwendung meines 

Memorandums und anderer anregungen daraus einen satzungsentwurf 

erstellt. es war eine glückliche fügung, dass wir diesen namen hatten. 

er hat uns aus dem namensstreit herausgeführt. den alten herrn böx 

habe ich später gelegentlich beim spazierengehen im siebengebirge 

getroffen. Jedes Mal sagte er zu mir: „herr Jansen, sie sind der erfin-

der des namens der evp!” das bestätigte mir, dass die entscheidung 

326 | Hubertus Deßloch (geb. 1936), Diplomat, ehemaliger Leiter der Vertre-
tung des Freistaats Bayern bei der EU.

327 | Meinhard Ade (geb. 1944), deutscher Politiker der CDU, 1985–1994 
Ministerialdirektor im Bundespräsidialamt.

328 | Raphaël Chanterie (geb. 1942), belgischer Politiker der CVP, 1981–1999 
Mitglied des EP.
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über den namen tatsächlich auf meine anregung zurück ging, obwohl 

die idee natürlich in der luft gelegen hatte.

Unstrittig war der Name nicht?

der name ist mit dem zusatz bzw. untertitel „föderation christlich-

demokratischer parteien in der europäischen gemeinschaft” akzeptiert 

worden. der zusatz war leicht zu akzeptieren, da uns bewusst war, 

dass der klobige untertitel irgendwann wegfallen würde.

Ihr Europabild von 1975/76 haben Sie rückwirkend selbst als illuso-
risch bezeichnet. Im Laufe der Zeit wurden Sie desillusioniert. Sie 
haben das Spannungsfeld zwischen Pragmatikern, Idealisten, Real-
politikern und Visionären dargestellt. Waren Sie damals ein Realist 
oder ein idealistischer Unionist? Mit welchen Erwartungen sind Sie an 
das Projekt EVP herangegangen?

ich weiß nicht, ob ich mir damals gedanken darüber gemacht habe. 

ich war ein europäischer föderalist, ich war generalsekretär der eu-

ropa-union deutschland. daher war ich auch immer an den program-

matischen debatten zur europäischen entwicklung beteiligt. die damals 

diskutierte konzeption, die wir auch in der europa-union verfolgten, 

war die eines europäischen bundesstaates. der bundesstaat war, wie 

hallstein sagte, im grunde da. die institutionen und organe der eg, 

die Materien, mit denen sie es zu tun hatten, die geographie, also das 

territorium der Mitgliedsstaaten, die der gemeinschaft angehören, 

ebenso die zeitliche dimension, denn der ewg-vertrag enthielt eine 

dynamische strategie mit einem zeitplan zur verwirklichung der zoll-

union und des binnenmarktes – all das war vorhanden. es kam jetzt 

darauf an, es im sinne eines bundesstaates zu vollenden. diese ideen 

habe ich voll verinnerlicht und sie sind bis heute meine losung. inso-

fern habe ich mich nicht desillusionieren lassen, auch wenn ich von 

einzelnen ideen aufgrund der im laufe der zeit gemachten erfahrun-

gen abstand genommen habe.

Visionär und Realist? Waren Sie beides?

Ja, natürlich. das liegt doch wohl in der menschlichen natur. Mich hat 

immer das institutionelle interessiert und fasziniert. ich führe das auf 

eine bemerkung zurück, die jemand, als ich noch sehr jung war, zu 

meinem vater machte. das war, glaube ich, ein verwandter von theodor 
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heuss. er bemerkte meinem vater gegenüber, der damals als diplomat 

in paris tätig war und mich zu diesem gespräch mitgenommen hatte: 

„der bundespräsident sagt immer, es komme darauf an, gute institu-

tionen zu errichten! gute institutionen sichern die kontinuität, während 

die Menschen sich verändern.” ich glaube, darauf lässt sich mein inte-

resse am institutionellen zurückführen.

Auch Monnet äußerte diese Gedanken.

Ja, Monnet war auch ein institutionalist.

Sie haben erzählt, dass Ihr Urwunsch das Germanistikstudium war. 
Inwiefern prägten auch literarische Einflüsse Ihr Europabild? Es gibt 
ja auch das unbelegte Monnetsche Diktum, wonach er, wenn er mit 
der Integration noch einmal anfangen könnte, er mit der Kultur be-
ginnen würde.

das ist nicht nur nicht belegt, sondern es ist auch falsch. Monnet hat 

das nie gesagt. dieses diktum geht auf prof. hélène ahrweiler329 zu-

rück. Mir und anderen kollegen erzählte sie anlässlich einer veranstal-

tung in athen, dass sie bei einer podiumsdiskussion gesagt habe, nach 

ihrer Meinung hätte Monnet die kultur ins zentrum der integration 

stellen müssen. sie war ja auch eine kulturwissenschaftlerin, eine  

literatin. sie habe sich gewundert, dass am nächsten tag in der zei-

tung stand: „Monnet sagt: ‚wir hätten bei der kultur und nicht bei der 

wirtschaft anfangen sollen!’” ahrweiler protestierte dann, dennoch 

verbreitete sich dieses angebliche diktum und wurde von vielen leu-

ten gerne – vor allem im antiwirtschafts- bzw. antipolitik-affekt – auf-

gegriffen. ich bin ziemlich sicher, dass es auch nicht funktioniert hätte, 

die kultur in den Mittelpunkt zu stellen. die kultur ist zwar etwas wun-

derbares und kann zusammenführen, sie kann aber auch – gerade bei 

der vielgestalt und plurikulturalität europas – auch das gegenteil  

bewirken.

Inwieweit hat bei Ihnen ein kulturhistorisches Interesse, die Neigung 
und Liebe zur Literatur eine Rolle im Hinblick auf Ihr Europa-Engage-
ment gespielt?

329 | Hélène Ahrweiler (geb. 1926), griechisch-französische Geschichtswissen-
schaftlerin, Professorin an der Université Paris-1 Panthèon-Sorbonne.
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darüber habe ich nie nachgedacht. für mich waren das vorbild meines 

vaters und das Miterleben des prozesses, der in den 1950er Jahren, 

als ich ein junger knabe war, in gang kam, prägender. Mein vater war 

der erste deutsche diplomat überhaupt, der nach dem krieg ins aus-

land geschickt wurde – und zwar nach luxemburg. es war eine be-

wusste entscheidung von konrad adenauer, einen diplomaten ins 

kleinste nachbarland, das viel unter dem nazireich gelitten hatte, zu 

schicken. das vertrauen musste wiederhergestellt werden. in luxem-

burg habe ich die gründung der egks miterlebt. ich stand auf dem 

rathausplatz, als die größen von damals auf die balkone heraustraten 

und die unterzeichnung der egks-verträge verkündeten. ich erlebte 

die festivitäten und die beginnende arbeit der hohen behörde. Mit den 

kindern franz etzels,330 der der deutsche vertreter in der hohen be-

hörde war, war ich befreundet. sie wohnten auch in luxemburg. diese 

erfahrungen haben mich wesentlicher geprägt als irgendwelche lite-

raten oder theoretische einflüsse.

Welche staatsphilosophischen und staatspolitischen Schriften haben 
möglicherweise Ihr föderalistisches Europabild beeinflusst?

ich bin natürlich als rheinländer und als kind rheinischer eltern, die in 

bonn studiert sowie promoviert haben und bei föderalisten wie brau-

bach in die schule gegangen sind, natürlich vom geist des Rheinischen 
Merkurs geprägt. der Rheinische Merkur war unsere hauszeitung. der 

katholische rheinische föderalismus, mit leicht antipreußischen ele-

menten, und die idee der subsidiarität waren von bedeutung und form-

ten mich. ich erinnere mich, dass wir im europäisch-föderalistischen 

studentenverband, in dem ich auch als präsident der delegiertenver-

sammlung eine gewisse rolle übernommen habe, häufig die föderalis-

mustheorien mit den schlüsselbegriffen wie „personalismus”, „subsi-

diarität”, „solidarität”, „pluralismus” etc. gelesen und diskutiert haben. 

das alles bezieht sich auf meine studentenzeit während der 1960er 

Jahre.

Was war Ihre größte Enttäuschung in diesen Jahrzehnten bzw. wer 
waren Ihre stärksten politischen Gegner und Störfaktoren im Hinblick 
auf die Aufbau- und Organisationsarbeiten der Parteienkooperation? 

330 | Franz Etzel (1902–1970), deutscher Politiker der CDU, 1952–1957 Vize-
präsident der Hohen Behörde der EGKS, 1957–1961 Finanzminister  
seines Landes.

367



Sie sind mit großen Hoffnungen und Erwartungen an diese Sache ge-
gangen und es ist deutlich geworden, dass Sie von vielen Wünschen 
Abstriche machen und Abstand nehmen mussten. Bei der europä-
ischen Integration gab es ja immer einen Widerstreit zwischen Befür-
wortern und Gegnern.

Meine gegner oder besser meine gegenspieler, als generalsekretär der 

evp waren die zuständigen leute in den nationalen partei-sekretaria-

ten. sie waren einfach nicht in der lage, aus ihrer nationalen befan-

genheit und aus der sorge um die nationale wahl auszubrechen und 

das für wichtig zu halten, was ich auf europäischer ebene für wichtig 

hielt. das war aber im eigentlichen sinne keine gegnerschaft, sondern 

eine politische auseinandersetzung mit leuten, mit denen ich auch be-

freundet war. ich erinnere mich an viele gespräche mit peter radunski,331  

der später senator in berlin war. er war der große organisator der cdu 

in sachen öffentlichkeitsarbeit, ein wirklicher wahlkampfstratege und 

bedeutender kollege, den ich immer sehr geschätzt habe. Mit radunski 

setzte ich mich immer auseinander, dass man gerade im europawahl-

kampf den europäischen themen und der evp auch ausreichend raum 

geben muss. die evp ist ja für die cdu auf europäischer ebene tätig. 

als arnaldo forlani 1980/81 Ministerpräsident italiens war, hat er auf 

einer evp-veranstaltung sogar vorgeschlagen, dass die nationalen Mit-

gliedsparteien der evp sich doch alle auf den namen „europäische 

volkspartei italien”, „evp deutschland” usw. umtaufen sollten. daraus 

entstand dann die idee, dass die cdu bei der europawahl als evp in 

deutschland, die cvp als evp in belgien usw. auftreten solle, um be-

kannt und bewusst zu machen, dass die nationalen parteien nicht allein 

für sich wahlkampf machen, sondern im europäischen parteienverbund. 

diese idee hat bei peter radunski und bei der wahlkampfkommission 

der cdu überhaupt keine gegenliebe gefunden. sie meinten, dass das 

nicht machbar sei. der name cdu sei eingeführt und wenn der begriff 

evp angehängt würde, sei dies für die leute zu kompliziert und miss-

verständlich. das waren die gegenargumente. die kleineren Mitglieds-

parteien haben jedoch solche ideen gerne umgesetzt. die cvp in bel-

gien oder die csv in luxemburg waren in dieser hinsicht vorreiter. 

diese kleinen parteien griffen solche ideen gerne auf, weil sie sich da-

von etwas versprachen. sie haben auch etwas davon gehabt. die cvp 

331 | Siehe auch das Interview in diesem Band: Peter Radunski: „Ich bin 
heute ein radikal Gewendeter und sage, dass die EU eine Staaten-
gemeinschaft sein kann, einen Bundesstaat wird es aber nicht geben”.
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war nie so erfolgreich in einer wahl wie in der berühmten „leo  

tindemans wahl”, in der sie sozusagen als belgische sektion der evp 

auftrat. der name cvp wurde auf allen plakaten, broschüren und sons-

tigen werbemitteln konsequent mit dem namen evp gleichgesetzt.

Gab es jemals, ob nun in NEI, EUCD oder dann EVP eine Art Kriteri-
enkatalog für die Aufnahme von Parteien in den Verband? Wie hat 
man nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Aufbrechen von 
rechten Diktaturen reagiert bzw. wie schnell ist man auf diese Par-
teien zugegangen? Hat man diesen Parteien geholfen, bestimmte 
Kriterien zu erfüllen, um dann aufgenommen zu werden, z. B. in 
Spanien oder Griechenland?

erstens muss ich sagen, dass die evp niemals eine politik der anwer-

bung verfolgt hat, aber sie hat natürlich eine partei genau untersucht, 

wenn diese sich der evp annäherte, um Mitglied zu werden. es gab 

zwar keinen kriterienkatalog, aber die satzung schrieb bestimmte dinge 

vor, z. b. dass es sich um eine demokratische partei handeln müsse 

usw. diese frage ist nach 1990 sehr aktuell geworden, als viele par-

teien aus Moe plötzlich vor der tür standen und Mitglied der evp bzw. 

der eucd als vorstufe der evp werden wollten. damals bildeten wir ein 

komitee, den „arbeitskreis Mittel- und osteuropa”. dieser arbeitskreis 

sandte dann delegationen in die verschiedenen länder, um die einzel-

nen parteien zu begutachten und die jeweiligen parteileute kennen zu 

lernen. die kandidaten mussten ihre programme und ihre statuten 

vorlegen, um aus sicht der evp nachvollziehen zu können, ob diese 

parteien demokratisch und ob ihre strukturen mit denen der evp kom-

patibel waren. die programmatik war wesentlich und es war wichtig zu 

sehen, ob es sich um eine nachhaltige oder eine kurzlebige partei han-

delte. die partei musste an wahlen teilgenommen haben, in parlamen-

ten vertreten sein usw. nach dieser Methodik ging man vor, woraus 

man schließlich kriterien entwickelte. bis heute ist das statut der evp 

weiterentwickelt worden und die bedingungen für die Mitgliedschaft in 

der evp sind in der satzung ausführlich dargestellt.

Wie sah es in Italien nach dem Auseinanderbrechen der DC aus? Wie 
hat man darauf reagiert? Man hätte sowohl Berlusconis wie Prodis 
Partei in die EVP aufnehmen können, weil beide gepasst hätten.

als die dc auseinanderbrach, haben wir zunächst die nachfolgeparteien 

der dc ohne weitere formalitäten aufgenommen. das waren im  
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wesentlichen drei parteien: der ppi, die cristiani democratici uniti 

(cdu) und das centro cristiano democratico (ccd). diese parteien 

wurden auch von uns bekannten leuten, die auch schon in der evp 

engagiert waren, geführt. das war kein problem. damit waren wir aber 

nicht am ende der entwicklung der italienischen parteienlandschaft. es 

folgte lamberto dini,332 der eine partei zwischen liberaler und konser-

vativ-christlich-demokratischer ausrichtung gründete. er wollte Mitglied 

der evp werden, woraufhin man auch ihn aufnahm. es gab kein großes 

examen, weil er mit seinem namen bzw. seiner person – er war ja ge-

rade Ministerpräsident italiens gewesen – für solidität bürgte. natürlich 

hatte er auch fürsprecher von seiten verschiedener Mitgliedsparteien. 

das problem der partei berlusconis stellte sich ende der 1990er Jahre, 

als berlusconi mit seiner forza europa (fe) praktisch scheiterte. er 

hatte mit der forza italia (fi) im ep eine gruppe gebildet, die fe hieß. 

das war eine mononationale fraktion, der sich einzelne individuen aus 

anderen parteien anschlossen, die meinten, dort gut aufgehoben zu 

sein. fe hat natürlich nicht funktionieren können, weil es ein wider-

spruch in sich selbst war, eine mononationale fraktion im ep zu betrei-

ben. die fe suchte dann etwa 1998 bei der evp anschluss. die evp 

hatte sich damals schon verändert. sie war anders als die evp, die ich 

bis 1994 kannte. es waren schon manche deiche gebrochen. die evp 

war auf dem „take them all”-trip.

Sie hätten Berlusconis Gruppierung wahrscheinlich nicht in die EVP 
eingeladen?

Ja, ich hätte sie nicht eingeladen. ich war tatsächlich der Meinung, dass 

die evp einen großen fehler machte. später zeigte sich dann auch, 

dass es ein fehler war. fi war weder eine demokratische partei noch 

überhaupt eine partei.

War die Partei christlich?

christlich? nein, fi war ein wahlverein – ein leerer container, der aber 

einen führersitz und räder hat. auf dem sitz hat berlusconi platz ge-

nommen. er führte seinen leeren container durch die gegend und 

sammelte stimmen ein.

332 | Lamberto Dini (geb. 1931), italienischer Politiker der La Margherita, 
heute PdL, 1995/96 Ministerpräsident und 1996–2001 Außenminister 
seines Landes.

370



Das ist ein schönes Bild.

fi hatte weder ein programm noch strukturen oder organisation. alles 

wird improvisiert. berlusconi ist ein unglaublicher Meister im improvi-

sieren, organisieren, Manipulieren und ein großer kampagnenführer.

heute ist aus der fi der popolo della libertà (pdl) geworden, der wie-

derum etwas anderes ist. im pdl ist auch die alleanza nazionale (an) 

eingeflossen, die ich heute – wenn es sie noch geben würde – in die 

evp aufnehmen würde. die an war wesentlich solider als die fi.

Gianfranco Fini333 war Parteichef der AN. Die AN ging aus den ehe-
maligen Faschisten hervor.

Ja, aus ehemaligen faschisten. es haben viele klärungsprozesse statt-

gefunden. fini hat sich große verdienste erworben, indem er die ehe-

maligen faschisten in die Mitte und zur demokratie führte. er hat die 

ehemaligen faschisten auch mit der vergangenheit italiens ausgesöhnt. 

heute ist fini mit einem teil seiner anhänger aus der ehemaligen an 

der garant der demokratischen entwicklung im Mitterechts-spektrum. 

das heißt, er ist derjenige, der dafür sorgt, dass der pdl nicht total ins 

populistische abschwimmt – das ist fast paradox.

Wer hat sich in der EVP so massiv dafür eingesetzt, dass die Berlus-
coni-Partei Mitglied wird? Oder wer hatte Interessen daran?

es gibt natürlich das interesse der fraktion, möglichst groß und zahl-

reich auftreten zu können. an diesem faktor hängen natürlich auch die 

zuwendungen für die fraktionsarbeit: die anzahl der Mitarbeiter für die 

fraktion, die anzahl der säle bzw. räume, die man zur verfügung hat, 

und natürlich auch die chance, Mehrheiten zustande zu bringen und 

sich in politischen entscheidungen durchzusetzen. von der fraktion 

kam ein entsprechender druck. unter den vertretern der fi gab es üb-

rigens sehr vernünftige und gute leute, die z.t. eine vorgeschichte in 

der dc hatten.

Gab es nur innerhalb des EP ein Interesse, diese Gruppe in die EVP 
aufzunehmen?

333 | Gianfranco Fini (geb. 1952), italienischer Politiker der AN, heute Futuro 
e Libertà, 2004–2006 Außenminister seines Landes.
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wie schon gesagt, fand die aufnahme zu einem zeitpunkt statt, als 

manche dämme schon gebrochen waren, als praktisch jeder aufge-

nommen wurde. die evp hat ja auch die gaullisten etwa zur gleichen 

zeit aufgenommen. Man hat nicht mehr so genau hingeschaut. auch 

auf die parteien aus Moe wurden die bereits skizzierten kriterien im 

falle eines aufnahmegesuchs nicht mehr so strikt angewandt. 

Gab es einen Profilverlust?

Mit dieser entwicklung ist natürlich ein profilverlust einhergegangen. 

hans-gert pöttering, der fraktionsvorsitzender war, versuchte dem 

durch programmatische reden entgegenzuwirken. er hielt systematisch 

an der qualifizierung der evp als einer christlich-demokratischen partei 

fest. auch wilfried Martens wirkte als parteivorsitzender in diese rich-

tung. im endeffekt mag das ein wenig geholfen haben. der umstand, 

dass die italiener aus der pdl bzw. fi auf der europäischen ebene prak-

tisch eine geringe rolle spielten und programmatisch nichts einbrach-

ten, half auch und führte dazu, dass eine gewisse klarheit im program-

matischen bild noch vorhanden ist. die britischen konservativen waren 

ja auch einige Jahre lang in der evp-fraktion, bis sie ausgetreten sind. 

sie sind pragmatiker, die sich nicht für programme oder gestaltungs-

fragen interessieren, weshalb sie auch in der fraktion nicht störend 

waren. heute ist das bei fi und den gaullisten der fall. sie sind im 

verhältnis zu den abgeordneten aus den klassischen christlich-demo-

kratischen parteien nicht sonderlich präsent, weder physisch noch geis-

tig. die leute aus den klassischen parteien sind im hinblick auf eine 

bestimmte programmatik durchweg disziplinierter und auch mehr an 

programmatik interessiert. die cdu hat z. b. in der fraktion im ep bzw. 

in den gremien der evp eine hohe präsenz. das ist überhaupt gar kein 

vergleich zu den italienern und franzosen, die alle zuhause wichtige 

dinge zu tun haben.

Könnte man das Verhalten und den Versuch der EVP, die im Zuge der 
großen Erweiterung die Parteien einiger Länder mit chaotischer Part-
eistruktur wie in Italien, Polen, Ungarn usw. ins europäische Haus zu 
holen mit dem Agieren der CDU/CSU nach dem Zweiten Weltkrieg 
vergleichen, als diese versuchten den rechten Kreis einzubinden, um 
bestimmte Gruppen ins demokratische Spektrum zu holen?

Ja, das ist genau der punkt. das ist ein wichtiges element der strategie 

der öffnung.
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Ging diese Strategie von den Erfahrungen der Deutschen aus, die 
dieses Prinzip erkannt hatten?

Ja, aber nicht nur. von den deutschen ist das in besonderer weise be-

trieben worden. anfang der 1990er Jahre habe ich, der ich ja eigentlich 

immer dafür war, die evp „sauber zu halten”, die strategie der öffnung 

zur diskussion gestellt. wie damals im zusammenhang mit der grün-

dung der evp habe ich den parteiführern ein Memorandum, ein aide-

Mémoire, über die strategie der öffnung vorgelegt. auch in diesem 

Memorandum argumentierte ich, dass man die britischen konservati-

ven mit ihrer großen partei aus einem großen land nicht allein und 

isoliert lassen dürfe. sie dürften nicht alleine gehen, weil es für die eg 

insgesamt nicht gut sei. wenn wir die briten dabei hätten, hätten wir 

auch die chance sie zu „christiano-demokratisieren”. das war der hin-

tergedanke, der auch auf andere parteien zutraf. das hatte gerade im 

hinblick auf die parteien aus Moe, die sich nicht nur als parteien, son-

dern auch im europäischen system zurecht finden mussten, einen sinn.

Können Sie ausschließen, dass in den 1970er Jahren Mitglieder in die 
Partei aufgenommen wurden, die unter Beobachtung eines natio-
nalen Verfassungsschutzes standen?

das kann ich absolut ausschließen. solche gewächse hatten wir nie. 

es waren alles antitotalitäre, antifaschistische, antinationalsozialistische 

parteien. es handelte sich bei der gründung ab den 1950er Jahren um 

christdemokraten, die sich auch im widerstand bewährt hatten. es 

waren parteien der Mitte, die auch in ihren ländern (relative) parla-

mentarische Mehrheiten hatten und die sich schon über viele Jahre als 

parlaments- und regierungsparteien qualifiziert hatten. die parteien, 

die damals zusammenkamen, waren durchweg parteien, die auch eine 

gewisse tradition der zusammenarbeit hatten. in meinem buch mit 

dem titel „die entstehung einer europäischen partei” habe ich daher 

auch die gesamte vorgeschichte beginnend mit dem internationalen 

sekretariat der demokratischen parteien christlicher inspiration, mit 

den nei, der eucd usw. dargestellt die evp entstand nicht aus dem 

nichts. es gab eine lange vorgeschichte. Man kannte sich schon.

für die neuen parteien aus den ostmitteleuropäischen staaten würde 

ich nicht für jede figur, die im zusammenhang mit der evp in erschei-

nung getreten ist, die hand ins feuer legen, weil ich die leute biswei-

len auch nicht kenne.
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Haben Sie im Laufe Ihrer langjährigen Tätigkeit eine ansatzweise 
bzw. allmählich in Entwicklung befindliche „europäische Kultur” der 
Mitgliedsparteien erkennen können?

ich glaube schon, dass die „europäische kultur” – besser vielleicht: 

„europapolitische kultur”, „europäisches bewusstsein” oder „evp-be-

wusstsein” – in den Mitgliedsparteien der evp im laufe der Jahre ge-

wachsen ist, wobei zu unterscheiden ist zwischen den parteien, die sehr 

lange mit dabei sind, und denen, die nach und nach hinzu gekommen 

sind. Man muss auch unterscheiden zwischen der allgemeinen Mitglied-

schaft und den Mandats- und verantwortungsträgern, wobei auch un-

ter den letzteren zunächst einmal jene ein entsprechendes bewusstsein 

entwickelt haben, die in irgendeiner weise mit den europäischen din-

gen zu tun haben. das werden aufgrund der entwicklung immer mehr.

Kommen wir noch einmal auf die 1970er Jahre zurück. Die Ausflüge 
in die 1990er Jahre sind natürlich spannend, weil wir die Akteure 
noch vor Augen haben. Unser Projekt konzentriert sich aber auf die 
Phase ab Mitte der 1960er bis Ende der 1970er Jahre, wobei ein 
Nachfolgevorhaben nicht auszuschließen ist. Unterschiedliche Kul-
turen und Mentalitäten bewirkten immer wieder Krisen innerhalb der 
EUCD, der EVP und der EDU. Wie konnte ein Generalsekretär, ein mit 
den Dingen vertrauter Beobachter und ein an der Nahtstelle zwi-
schen Partei und internationaler Struktur stehender Mann zwischen 
den Blöcken vermitteln? War das überhaupt Ihr Anliegen und musste 
es ein Anliegen sein?

natürlich war die vermittlung zwischen eucd, evp und edu eine wich-

tige funktion der leute, die in diesen strukturen tätig waren. norma-

lerweise bieten sich für eine arbeit auf dieser ebene auch leute an, die 

vom naturell und von der Mentalität her eine entsprechende eignung 

mit sich bringen. wir haben selten leute auf dieser ebene, die unfähig 

sind, sich zu verständigen oder sich vermittlungsbemühungen ver-

schließen. diese Mentalitäten usw. liegen in der natur der sache und 

helfen sehr, wenngleich es insbesondere in führenden positionen, z. b. 

als generalsekretär, pflicht und voraussetzung ist. das vermitteln zwi-

schen den unterschieden, die kultureller art sind bzw. sich aus diffe-

renten interessenlagen ergeben, muss man beherrschen und es als 

eine seiner wichtigsten aufgaben ansehen.

Konkreter gefragt: Wer waren die schwierigsten Persönlichkeiten?
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es gibt ja nicht nur einen schwierigen, sondern immer zwei. der eine 

schwierige kommt von der einen seite, der zweite schwierige von der 

anderen. die schwierigsten waren die niederländer und die bayern. 

das war ein spagat, den wir überbrücken mussten. insbesondere wurde 

es bei der programmarbeit bzw. bei der vorarbeit der programme, die 

bei den kongressen verabschiedet wurden, deutlich. wenn wir die nie-

derländer und die bayern zusammenbrachten, hatten wir gewonnen. 

der konsens war praktisch komplett. es ist dadurch erleichtert worden, 

dass es sich bei den vertretern beider parteien, der csu wie auch des 

cda, um sehr disziplinierte leute handelte, die auch einem gewissen 

demokratischen zentralismus nicht abhold waren bzw. einem solchen 

zuneigten.

ich weiß nicht, wie es heute unter seehofer in der csu und unter  

balkenende334 im cda läuft. balkenende lernte ich als jungen intellek-

tuellen im wissenschaftlichen institut des cda kennen. er war dort als 

referent tätig. das war ein kluger Junge, der sich auch als Ministerpräsi-

dent ganz ordentlich gemacht hat. er ist nicht der typ des niederlän-

ders, den ich im auge habe. der unterschied zwischen dem bayerischen 

barocken katholizismus und dem niederländischen calvinismus kam 

hier zum tragen. den niederländern hätte man am besten in jeden 

satz „christlich” schreiben müssen bzw. die bibel zitieren müssen, um 

eine bestimmte position verteidigen zu können. sie waren damals ziem-

lich fundamentalistisch, was sich aber im laufe der Jahre natürlich  

änderte und heute nicht mehr in dieser schärfe existiert.

In den 1970er Jahren waren vor allem die Jahre 1976 mit der EVP-
Gründung und 1978 mit der EDU-Gründung Schicksalsjahre der eu-
ropäischen Christdemokratie. Die feierlichen Gründungsfotos lassen 
scheinbar vergessen, dass hinter diesen Gründungen leidenschaft-
liche Machtkämpfe festzustellen waren und die europäische Solidari-
tät der westlichen Schwesterparteien oftmals Lippenbekenntnisse 
blieben. Der Gründung der EDU gingen jahrelange Streitigkeiten 
auch um die Stellung der ÖVP innerhalb der EVP voran. Wie haben 
Sie es empfunden, als Einwände der Neutralen vor der Gründung der 
EVP ignoriert bzw. als ignoriert angesehen wurden?

334 | Jan Peter Balkenende (geb. 1956), niederländischer Politiker des CDA, 
2002–2010 Ministerpräsident seines Landes.
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ich habe es nicht von innen miterlebt. ich war bei der gründungsver-

anstaltung der evp in luxemburg zugegen. die övp war nicht dabei. 

ich habe es studiert, nachgelesen und weiß aus den gesprächen, dass 

die övp darunter gelitten hat. das ist gar keine frage, aber alle Mit-

gliedsparteien der evp waren sich einig, dass man für die eg, für das 

politische system der eg eine eigene kraft bzw. organisation braucht, 

um auf dauer bestehen zu können. die övp passte nicht hinein, also 

blieb sie draußen. Man dachte wohl, dass es ja auch die eucd noch 

gebe, worin die övp weiterhin ihre rolle spielen könne. das war der 

övp aber nicht genug, sie wollte mehr und dichter am ball sein. sie 

hat dann eine für sie geeignete konstruktion gefunden, die edu, in der 

sie über parteiendiplomatie einflussreich wurde und blieb, und damit 

einiges erreicht hat.

War die EVP eine NATO-Partei? Die Neutralen, die Nichtgemein-
schaftsmitglieder wollte man nicht haben.

die nichtgemeinschaftsmitglieder wollte man nicht haben, das hatte 

mit der nato nichts zu tun.

In Österreich realisiert man den Neutralitätshintergrund sehr sensi-
bel: Wir sind neutral, nicht Mitglied der EWG, was auch bedeutet, 
dass wir nicht in der NATO sind!

Ja, ich glaube aber, dass die nichtmitgliedschaft in der nato keine 

große rolle spielte. aus der perspektive der övp mag sich das so dar-

gestellt haben, weil für die övp die identität österreichs als neutrales 

land wichtig ist. für die deutschen, franzosen usw. war die neutralität 

österreichs unerheblich. für sie war es wichtig, dass österreich auf-

grund seiner neutralität meinte, der eg nicht beitreten zu können. im 

grunde hat die övp auch recht. neutralität und Mitgliedschaft in der 

eg bzw. der eu passt nicht zusammen. das ist ja ein widerspruch in 

sich. im grunde ist die österreichische neutralität eine reine fiktion, 

was ich auch in einem beitrag schrieb. ich habe die haltung der övp 

als fiktionale position dargestellt und erklärt, dass österreich auch ein-

mal über seinen schatten springen müsse.

Aus Fiktion ist Realität geworden. Österreich ist seit 1995 EU-Mitglied 
und trotzdem formal verfassungsrechtlich neutral. Der Kern ist, dass 
es keine fremden Militärstützpunkte auf österreichischem Boden und 
keine Militärbündnispartnerschaft gibt.
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das braucht österreich auch nicht. es wird trotzdem von der nato und 

den nachbarstaaten verteidigt. natürlich hat die neutralität österreich 

auch eine Menge gekostet, da sie österreich daran hinderte, frühzeitig 

in den europäischen strukturen mitzuwirken. 

Österreich hat sich existenziell und im Hinblick auf seine Identität 
profilieren können, weil es nicht Mitglied der EWG war und es nicht 
zu eng mit Deutschland assoziiert worden ist. Die bundesdeutsche 
Unterstützung in maßgeblichen Fragen der europäischen Zusammen-
arbeit, nicht erst, aber auch ganz stark seit Helmut Kohl, wurde von 
manchen auch als Vereinnahmungsversuch bzw. Abhängigkeitspro-
blem definiert, besonders auch im EDU-ÖVP Kontext. Helmut Kohl 
hegte genau wie viele Deutsche große Sympathien für Österreich. 
Wie haben Sie diesen Aspekt und die österreichisch-bundesdeut-
schen Beziehungen im Rahmen der Parteienkooperationen EUCD und 
EDU wahrgenommen?

ich habe natürlich immer gewusst und fand es immer wichtig, dass es 

die bilateralen beziehungen zwischen den einzelnen parteien als be-

zugsstruktur gibt, weil diese auch die supranationale organisation mit-

tragen. Je besser die bilateralen beziehungen zwischen den Mitgliedern 

einer solchen organisation sind, desto besser ist es für das gesamt-

system. ich habe mich nie an bilateralen aktivitäten meiner partei, von 

der ich mich vielleicht auch als generalsekretär der evp etwas zu weit 

entfernt hatte, beteiligt. ich wollte nicht mit der cdu, sondern mit der 

evp identifiziert werden. daraus habe ich auch meinen einfluss, in dem 

Maße wie ich einflussreich sein konnte, bei den anderen Mitgliedern 

bezogen. vielleicht habe ich zu wenig getan, um mich an der „heimat-

front” zu versichern. diese vorgänge, die später mein leben bei der 

evp schwieriger machten, hängen wohl auch damit zusammen.

Wie wurde die bestimmende Figur in der EVP, Helmut Kohl, eigent-
lich intern aufgenommen und wahrgenommen? Gab es auch Kritiker 
an seiner bestimmenden bzw. dominanten Rolle? Gab es Ihrer Erin-
nerung zufolge vor und nach Kohl vergleichbare Führungspersonen? 
Wodurch zeichnete sich Kohls Rolle und die seiner Vorgänger und 
Nachfolger aus?

die führungsrolle kohls äußerte sich z. b. darin, dass er bei den treffen 

der partei- und regierungschefs (evp-gipfel) immer als erster das wort 

nahm und durch seinen beitrag den ton und die richtung für die fol-

377



gende diskussion angab. es fing aber schon damit an, dass kohl bei 

diesen treffen immer präsent war, auch deshalb, weil die termine zu-

nächst mit ihm abgestimmt wurden, denn seine teilnahme garantierte 

auch die teilnahme aller anderen chefs. seinen beurteilungen der lage 

und seinen vorschlägen wurde wenig widerstand entgegen gesetzt. 

gelegentlich widersetzte sich der niederländische Ministerpräsident 

ruud lubbers oder auch der belgier gérard deprez, der vorsitzende 

der wallonischen partei. aber das politische gewicht, auch das charisma 

und vor allem die argumentative kraft der rede kohls sicherten ihm 

regelmäßig eine breitestmögliches gefolgschaft. seine führungsrolle 

wurde allgemein anerkannt, da sein engagement als europäisch moti-

viert wahrgenommen wurde. er sprach immer im sinne der evp. Je-

dochgab es natürlich auch kritik, wie schon erwähnt. lubbers und de-

prez, aber auch andere fühlten sich durch seine bei schlechter laune 

zur schau getragene schroffheit abgestoßen. er ließ es seine umge-

bung spüren, wenn er mit irgendetwas oder mit irgendeinem unzufrie-

den war. anderseits konnte er, wenn er guter laune war, sehr zuvor-

kommend und angenehm sein. vergleichbare führungspersönlichkeiten 

hat die evp während meiner amtszeit nicht gekannt.

Was war rückblickend Ihr größter Fehler bzw. Ihre größte Fehlent-
scheidung in Ihrer Laufbahn, die Sie vielleicht heute bedauern oder 
mit Bitterkeit sehen? Würden Sie sagen, dass es genau das war, was 
Sie soeben beschrieben haben?

Ja, ich glaube das war es. ich habe zu wenig versucht, mir in meiner 

eigenen partei eine vertrauensbasis zu schaffen, weil ich immer darauf 

vertraute, dass helmut kohl meine aktivitäten abdeckt. ich bemühte 

mich daher zu wenig, das vertrauen kohls, seiner umgebung und an-

derer wichtiger leuten in meiner eigenen partei auf dauer zu sichern. 

ich bin zu distanziert gewesen. wenn ich es noch einmal zu machen 

hätte, würde ich mich wahrscheinlich sehr viel intensiver zu hause ein-

bringen und versuchen, im rahmen der heimatpartei institutionell ver-

ankert zu sein, z. b. dadurch dass die partei akzeptiert, dass der ge-

neralsekretär der evp, wenn er der cdu angehört, Mitglied des vor-

standes oder des bundesausschusses ist. das habe ich unterschätzt. 

dies nicht getan zu haben, ist ein fehler gewesen.

Man muss aber klar sagen, dass Sie das Mandat, mit dem Kohl Sie 
ausgestattet hat, wonach Sie in der EVP und nicht in der CDU seien, 
internalisieren und umsetzen mussten, was Sie letztlich auch getan 
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haben. Was hat dann aber dazu geführt, dass Kohl vergaß, was er 
Ihnen vorher sagte, und er über die Zeit begann, anders zu denken? 
Wurde für Kohl zeitweise die innerparteiliche Konstellation brisanter, 
um auf so etwas angewiesen zu sein? Was hat Kohl letztlich dazu be-
wegt, Ihnen das Gegenteil von dem, was er Ihnen zunächst empfoh-
len hatte, vorzuhalten?

wenn ich das im zeitlichen ablauf betrachte, muss ich das auch mit 

einer veränderung in der Mentalität von kohl sehen. indem er der „va-

ter der wiedervereinigung” wurde, fing er an, sich abzuheben. er ent-

wickelte eine neigung, die vielleicht schon in ihm angelegt war, seine 

umgebung, die Menschen um ihn herum, seine Mitarbeiter, seine par-

tei, natürlich auch die internationalen strukturen, also auch die evp, 

als instrumente zu betrachten. ich habe mich dem nicht unterwerfen 

wollen. ich erinnerte mich an meinen vater. er hatte ein japanisches 

schriftzeichen aus Japan mitgebracht, das er in seinem büro im aa 

über seinen schreibtisch aufgehängt hatte. auf dem schriftzeichen 

stand „der beamte ist kein werkzeug”. dieser spruch hat ihn in seinen 

vielen auseinandersetzungen mit dem damaligen außenminister ger-

hard schröder und anderen wichtigen personen im aa immer bestärkt. 

Mein vater war sehr europäisch orientiert und sprach sich für die 

deutsch-französische achse aus. er kämpfte mit Mitstreitern gegen die 

von schröder angeführte atlantische, anglophile und frankophobe linie, 

die sich letztlich gegen die unwiderrufbare verankerung der bundesre-

publik in der eg richtete. der spruch „der beamte ist kein werkzeug” 

hat sich mir sehr eingeprägt und hat eine rolle gespielt. ich wollte mich 

nicht unterwerfen. es war aber taktisch falsch, das auch in meinem 

verhalten deutlich werden zu lassen.

Sie hatten vorher schon Signale von Kohl mit Blick auf eine Art Stra-
tegiewechsel bzw. eine Art von Prioritätenwechsel empfangen, was 
Sie mehr oder weniger ignoriert haben?

nein, ich habe in jeder phase die politik von helmut kohl in sachen 

europa für richtig gehalten und unterstützt. Mir stellte sich das prob-

lem, was ich in der letzten phase mit helmut kohl bekam, wie folgt dar: 

ich beobachtete, dass er sich von figuren aus seiner umgebung ab-

hängig machte. sie nutzten die distanz, in die er inzwischen geraten 

war. er hatte ja etwas abgehoben, weil er das klassenziel „wiederver-

einigung” erreicht hatte. Jetzt war er der „godfather”.
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Lösten die Äußerungen Giulio Andreottis 1984 und 1989 zur deut-
schen Frage nicht auch eine Krise aus? Wie würden Sie die Hinter-
gründe, Motive und Nachwirkungen dieser Krise bewerten?

die durch die äußerung von andreotti 1984 ausgelöste krise be-

schränkte sich auf die deutsch-italienischen beziehungen. die kollegen 

aus den anderen parteien schauten dabei zu – mit mehr oder weniger 

sympathie für die deutsche position, die sich auf die übereinstimmung 

mit der evp-beschlusslage stützen konnte. während sich auf der zwi-

schenstaatlichen ebene hans-dietrich genscher darum bemühte, an-

dreotti zu überreden, seine unglücklichen, aber von ihm nicht zuletzt 

im hinblick auf die italienischen kommunisten, und wohl auch aus au-

ßenpolitischem kalkül wohlbedachten äußerungen zu revozieren, 

musste ich in der eucd die kastanien aus dem feuer holen. andreotti 

war damals präsident der eucd. ich war generalsekretär, weswegen 

ich von seiten meiner deutschen parteifreunde unter druck geriet. Man 

erwartete von mir, dass ich für den rückzug andreottis von der eucd-

präsidentschaft sorge. ich gab damals mehreren italienischen zeitungen 

interviews, in denen ich ausführte, dass die äußerungen des präsiden-

ten eindeutig im gegensatz zu den programmen und zur politik der 

eucd stünden. Meine hoffnung, dass dies eindruck auf andreotti ma-

chen würde, wurde natürlich enttäuscht. schließlich fuhr ich nach rom, 

um den Meister zu sprechen und ihm seinen rücktritt nahe zu legen. 

er empfing mich, wie üblich, morgens um 07.30 uhr in seinem privat-

studio, das sich damals an der piazza di Montecitorio, gegenüber der 

abgeordnetenkammer, im vierten stock über der deutschen herder-

buchhandlung befand. ich vermittelte ihm die stimmungslage in den 

deutschen parteien und das unverständnis, das auch bei den anderen 

eucd-Mitgliedern über seine äußerungen herrschte und empfahl ihm, 

zurückzutreten und als argument geltend zu machen, dass er inzwi-

schen das außenministerium übernommen habe, was es für ihn schwie-

rig, eigentlich unmöglich mache, gleichzeitig ein internationales par-

teiamt auszuüben. zum präsidenten der eucd war er gewählt worden, 

als er vorsitzender des auswärtigen ausschusses der kammer war. er 

trat natürlich nicht zurück, erklärte sich aber schließlich bereit, beim 

nächsten kongress, der 1985 in Madrid stattfand, nicht wieder zu kan-

didieren. sein nachfolger wurde emilio colombo.

an besonders skandalöse äußerungen von andreotti aus dem Jahre 

1989 erinnere ich mich nicht. im februar 1990 erklärte andreotti wäh-

rend einer pressekonferenz im anschluss an einen evp-gipfel in pisa 
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auf eine frage von heinz-Joachim fischer,335 der damals italien-korres-

pondent der FAZ war, seine äußerungen von 1984 seien dem politischen 

kontext jener Jahre geschuldet gewesen. er habe keinen grund an sei-

ner damaligen äußerung festzuhalten, nachdem sich der politische 

kontext inzwischen grundlegend geändert habe.

Man hat ein rheinländisches Funkeln in Ihren Augen gesehen, als Sie 
als realistischer Visionär betitelt wurden. Was sind damalige und 
heutige Visionen, die aber nicht umgesetzt worden? Wo sehen Sie 
Potentiale? Das ist eine Zukunftsfrage. Wohin entwickelt sich die EU?

die eu ist als bundesstaat unvollendet. sie existiert zwar und hat viele 

fortschritte in der ausprägung ihres systems gemacht. walter hall-

stein sagte immer: „die europäische gemeinschaft muss man, wenn 

man sie erklären will, in ihren verschiedenen dimensionen sehen” – in 

ihrer materiellen dimension, also den politiken, in ihrer geographischen 

dimension, also den territorien der Mitgliedsstaaten, in ihrer institu-

tionellen dimension, also ihrem politischen system, und in ihrer zeit-

lichen dimension, d. h. wie sich die eg in der zeit entwickelt. ich 

glaube, dass sie in der zeitlichen dimension enorme fortschritte ge-

macht hat, was das institutionelle system anbelangt, aber auch im 

materiellen bereich. es gibt praktisch keinen politikbereich mehr, der 

nicht „vergemeinschaftet” ist bzw. von den organen der union behan-

delt wird. auch die geographie ist fast vollendet. es fehlt nicht mehr 

viel. aber die vollendung insbesondere des bundesstaatlichen systems 

im sinne von staatlichkeit fehlt natürlich. da gibt es einfach erhebliche 

widerstände. wir brauchen nur an das bverfg bzw. an die aktuelle 

diskussion um den euro zu denken – „wie schafft man es, dass der 

euro nachhaltig bzw. zukunftsfähig wird? brauchen wir die politische 

union und eine europäische regierung, die die dinge regelt und gegen-

über Mitgliedsstaaten wie griechenland, spanien und vielleicht auch 

eines tages gegenüber der bundesrepublik deutschland in der lage 

ist, einzugreifen, um die entsprechenden nationalen regierungen zu 

zwingen, ihren haushalt so zu gestalten, dass er mit der währungs-

union kompatibel ist?”

Meine vorstellung geht dahin, dass man noch einen schritt weiter ge-

hen muss. ich bin auch ganz zuversichtlich, dass es kommen wird – 

335 | Heinz-Joachim Fischer (geb. 1944), deutscher Journalist, ab 1978 Korre-
spondent der FAZ für Italien und den Vatikan.
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vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht nicht in diesem Jahrzehnt, aber 

wir sind auf dem weg. die sachlogik (walter hallstein) wird uns dahin 

bringen. sie umfasst die notwendigkeiten, die sich teils aus der glo-

balisierung, aus der entwicklung der technologie, der urbanisierung 

und all diesen dingen, teils aber auch aus dem integrationsprozess 

selbst ergeben. als beispiel kann wieder der euro fungieren. Man hat 

den währungsbereich integriert, hat aber wesentliche elemente, die 

notwendig sind, um den integrierten bereich nachhaltig zum funktio-

nieren zu bringen bzw. zu erhalten, nicht realisiert, z. b. eine wirt-

schaftsregierung bzw. eine wirtschaftsgemeinschaft, die notwendig zu 

einer währungsgemeinschaft gehört. auch die politische gemeinschaft 

ist noch nicht realisiert.

Wer wird Ihrer Meinung nach der Global Player des 21. Jahrhun-
derts? USA, China oder nachdem die Krise gemeistert ist, Europa?

das hängt natürlich sehr stark ab von der politik, die in diesem rahmen 

bzw. vor diesem hintergrund getrieben wird. es geht zunächst darum, 

sicherzustellen, dass dieses europäische system funktioniert und über-

haupt in der lage ist, politik zu machen. das ist unser problem. wir 

sind zwar als eu in bisheriger hinsicht ein global player. wir wirtschaf-

ten sehr erfolgreich, haben einen starken export, sind intellektuell gut 

aufgestellt und in vielen bereichen in der welt präsent, aber wir sind 

nicht in der lage, eine politik zu entwickeln, die einen starken einfluss 

nimmt. wir sind diesbezüglich nicht auf gleicher augenhöhe mit den 

vereinigten staaten von amerika, china oder anderen aufstrebenden 

staaten und Mächten, die uns alle ein konsolidiertes governance-sys-

tem voraushaben.

Wir sprachen schon von Fehlern in Deutschland. Was aber war rück-
blickend auf jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit von 
Politikvertretern aus verschiedenen Ländern Ihr persönlich schönstes 
Erlebnis?

ich hatte viele erfolgserlebnisse. ich bin immer gerne bei Mitgliedspar-

teien der evp zu besuch gewesen, wo ich neue leute kennenlernte und 

über probleme usw. sprechen konnte.

Den Höhepunkt haben Sie nicht vor Augen?
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nein, den höhepunkt habe ich nicht vor augen. die kongresse waren 

zum teil höhepunkte. ich denke insbesondere an den kongress von 

athen, wo das grundsatzprogramm verabschiedet wurde, das von mir 

stark mitgeprägt wurde. das war ein wichtiger Moment. um die stra-

tegie der öffnung, die wir aus vielen gründen, nicht zuletzt im hinblick 

auf die neue situation nach der befreiung von Moe, verfolgen wollten, 

brauchten wir als ausgangspunkt einen soliden konsens über die grund-

sätze unserer politik und unsere programmatik.

Waren das die Kopenhagener Kriterien für die EVP?

genau! obwohl ich im vorfeld des kongresses ziemlich viel gegenwind 

zu spüren bekommen hatte, unter anderem auch von bestimmten kol-

legen aus der cdu, wurde das grundsatzprogramm verabschiedet. es 

ist gelungen. es ist ein gutes, inhaltlich anspruchsvolles programm, das 

nach wie vor aktuell und mit gewinn lesbar ist. wenn sich die evp wei-

terhin daran halten würde, wäre es sehr gut.

Gab es für Sie auch das Vorbild bzw. die Vorbilder aus Wissenschaft, 
Zeitgeschichte und Politik?

Mein vater, der ja sehr früh verstorben ist, blieb mir immer ein vorbild. 

ich hatte auch glück mit meinen chefs und präsidenten, angefangen 

bei walter hallstein, der für mich in bezug auf meine europapolitische 

orientierung ein vorbild geblieben ist. bei der evp waren meine präsi-

denten leo tindemans, piet bukman, Jacques santer und wilfried  

Martens. das waren zwar sehr unterschiedliche charaktere, aber alles 

interessante leute, denen man etwas abschauen konnte. in der eucd 

hatte ich zwei hochinteressante präsidenten: giulio andreotti und  

emilio colombo. in meiner akademischen karriere waren natürlich karl 

dietrich bracher, mein doktorvater, und hans buchheim, der politik-

wissenschaftler und historiker, so etwas wie meine vorbilder. auch 

heinrich kronstein und wilhelm cornides könnte ich nennen – nicht zu 

vergessen rainer barzel, von dem ich sehr viel gelernt habe. alle, mit 

denen ich intensiv zu tun hatte und deren leistung mich beeindruckten, 

habe ich mir zu vorbildern genommen, jedoch ohne mir alle ihre ei-

genschaften und Macken anzueignen. nicht zu unterschätzen und sehr 

wichtig für mich war auch der einfluss meines patenonkels, des philo-

sophen Max Müller aus freiburg. diese leute boten mir immer eine 

orientierung, dienten in gewissem Maße als vorbilder, auch wenn mein 

verhältnis ihnen gegenüber überhaupt nicht kritiklos gewesen ist.
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Können Sie auch die größte menschliche Enttäuschung für Sie an  
einer Person festmachen?

nein, das kann ich nicht. ich bin ein rheinländer, ein positiv denkender 

Mensch und habe immer versucht, wobei ich mich nicht anstrengen 

musste, das positive in den leuten, denen ich begegnet bin, zu sehen. 

ein negatives vorbild habe ich nicht.

Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen, lieber Herr Jansen, für  
insgesamt sechseinhalb Stunden Gespräch bedanken.
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