
andreas khol

„die transnationale  

parteienzusaMMenarbeit 

ist heute ebenso wie  

daMals ein wichtiger,  

die europäische einigung 

vorantreibender faktor”

andreas khol, geboren am 14. Juli 1941 in bergen auf rügen als sohn 

südtiroler eltern, kindheit und Jugend in südtirol, studium der rechts-

wissenschaften an der universität innsbruck, 1963 promotion zum dr. 

iur., 1969 habilitation an der universität wien, 1980 a.o. univ. prof., 

tätigkeit beim österreichischen verfasungsgerichtshof und in der ös-

terreichischen gesellschaft für außenpolitik, 1969–1973 beschäftigung 

beim europarat im bereich der Menschenrechte, 1970 eintritt in die 

övp, 1974–1993 direktor der politischen akademie der övp, erster 

generalsekretär der 1978 gegründeten edu, 1983–2006 Mitglied des 

nationalrats, 1994–1999 und 2000–2002 klubobmann der övp-frak-

tion, 2002–2006 präsident des nationalrats, Mitglied des präsidiums 

der övp, aktuell obmann des österreichischen seniorenbundes (ösb).

das interview fand im november 2012 schriftlich mittels eines frage-

bogens statt.

Sehr geehrter Herr Prof. Khol, können Sie uns bitte etwas zu Ihrer 
Herkunft, Ihrem Elternhaus und Ihrer Schulzeit sagen?

ich stamme aus einer alten südtiroler freibauern-familie vom ritten, 

dem hausberg von bozen. im Jahre 875 stifteten meine vorfahren hier 

eine Messe. Mein vater, geboren 1908, war zuerst Militärkadett in trais-

kirchen bei wien, dann gymnasiast in brixen, sein Jahrgang war der 

erste, der die Matura auf italienisch bestehen musste mit der folge, 

dass alle 30 schüler durchflogen und kollektiv eine externisten-Matura 

in klagenfurt machten – wer studieren wollte, studierte in österreich 

oder deutschland. Mein vater wurde zur italienischen panzertruppe 

eingezogen und musterte als oberleutnant aus. während seines  



studiums nach abessinien eingezogen, kam er dieser pflicht nicht nach 

und blieb in München, wo er zum bauingenieur graduierte. in der folge 

arbeitete er in einer baufirma, die das versuchslabor peenemünde as-

phaltierte. als er freunden und familienmitgliedern von den dort 

zwangsarbeitenden Juden erzählte, die nur wegen ihres jüdischen glau-

bens ins kz gesperrt worden waren, stieß er auf allgemeinen unglau-

ben: „Ja, bist du auch schon ein kommunist?” er heiratete 1937 meine 

Mutter eva crédé-hoerder, die wegen ihrer jüdischen Mutter in leipzig 

nicht promovieren konnte. ihre doktorarbeit war noch im Jänner 1933 

als sehr gute arbeit angenommen wurden. sie arbeitete dann als Jour-

nalistin und promovierte nach kriegsende 1947 in hamburg. ich weise 

auf diese details deswegen hin, weil sie erklären, warum wir immer 

fanatische anhänger der europäischen integration waren – nie wieder 

systematische Menschenrechtsverletzungen, nie wieder krieg und über-

windung der teilung der heimat südtirol in europa waren themen, die 

ich als kind immer wieder diskutieren hörte. ich wurde 1941 auf der 

insel rügen geboren, wo mein großvater eine ärztliche praxis hatte. 

karl crédé, autor verschiedener bücher, hörspiele und theaterstücke, 

war als stabsarzt im ersten weltkrieg so entsetzt über die not der 

Mannschaften und die privilegien der offiziere, dass er sozialdemokrat 

wurde. er schrieb darüber in seinem buch „vom korpsstudenten zum 

sozialisten”. darob und wegen seiner jüdischen frau erhielt er ein pra-

xisverbot, zog sich nach rügen in seinen sommerbesitz zurück und 

versteckte dort seine frau. beide überlebten, starben aber bald nach 

dem krieg, der großvater in der folge mehrfacher anhaltungen in  

einem kz.

als hitler 1943 südtirol besetzte, brachte mein vater die familie nach 

südtirol. er selbst baute als Major der organisation todt (ot)496 flug-

häfen in oberitalien. nach dem ende des krieges wurde die familie als 

„staatenlos” erklärt – wegen der „desertion” und der vater entging 

seiner verhaftung durch eine flucht über die grüne grenze nach  

innsbruck. zwei Jahre später folgte die familie. die junge, zerbombte 

und arme republik österreich half bereitwillig. so konnte mein vater 

eine existenz gründen, von null anfangen und 1949 erhielten wir die 

österreichische staatsbürgerschaft.

496 | Die Organisation Todt, benannt nach Fritz Todt (1891–1942), deutscher 
Politiker der NSDAP, war eine nach militärischem Vorbild organisierte 
nationalsozialistische Bauorganisation.
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Meine volksschule begann ich in sterzing, südtirol, dann machte ich 

1959 die Matura in innsbruck und bezog die innsbrucker universität, 

studierte rechtswissenschaften und promovierte 1963.

Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Kriegs- und Nachkriegs-
zeit?

die erste eindrucksvolle erinnerung war ein flugzeugabschuss in un-

serer nähe in gossensass und die entgleisung eines ungarischen sa-

nitätszuges 1945 in der großen schleife der brennerbahn. auch erlebte 

ich einen gigantischen bombenangriff im april 1945 auf den Militär-

bahnhof südlich von sterzing, im sterzinger Moos (42 gleise, umlade-

bahnhof). in innsbruck erlebte ich den wiederaufbau und die totale 

verdrängung der nationalsozialistischen ereignisse – so wussten wir  

z. b. nicht, dass der vater eines Mitschülers in der parallelklasse im 

gymnasium, im Jahre 1955 (!) in polen als kriegsverbrecher hingerich-

tet wurde. die französische besatzungsmacht war populär, weil sie sehr 

großzügig war und der französische kommandant general Marie Émile 

béthouart497 die tiroler als gleichberechtigte und nicht als kriegsschul-

dige behandelte. direkte folge für mich: ich lernte französisch und 

lernte frankreich und die frankophonie schätzen und lieben.

Welche Ausbildung bzw. welches Studium haben Sie erfahren und 
wer waren für Sie prägende Lehrer?

im gymnasium sicherlich unser klassenvorstand dr. otto Maleczek,498 

ein wiener und liberaler großstädter, exzellenter französisch-professor 

und brillanter klassenvater. daneben dr. peter pfeifer,499 deutsch-

professor, fanatischer südtiroler, cholerischer und strenger lehrer, bei 

dem wir aber sehr gut aufsätze schreiben und frei reden lernten, er 

hielt seine trimester prüfungen in der form ab, dass er uns allen drei 

vortragsthemen gab, die jeder schüler vorbereiten musste, auswendig, 

und dann vor den Mitschülern einen der vorträge halten musste, man 

wusste nicht welchen. an der universität zog mich sehr bald der sehr 

bekannte und berühmte universitätsprofessor dr. felix ermacora in 

seinen bann. auch er war überzeugter europäer und stand der damals 

497 | Marie Émile Béthouart (1889–1982), französischer General, 1946–1950 
Hochkommissar in Österreich.

498 | Österreichischer Lehrer am Bundesrealgymnasium Reithmannstraße und 
Vater des Geschichtswissenschaftlers Univ.-Prof. Werner Maleczek.

499 | Unbekannt.
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herrschenden lehre kritisch gegenüber, wonach österreichs neutralität 

die eu- (damals ewg-)Mitgliedschaft verunmögliche. er war Mitglied 

der europäischen Menschenrechtskommission des europarats und be-

geisterte mich für den internationalen Menschenrechtsschutz. noch vor 

meiner promotion wurde ich wissenschaftliche hilfskraft bei ermacora, 

danach universitätsassistent, und, nach wien berufen, nahm er mich 

1964 dorthin mit. dort habilitierte ich mich mit einem thema des in-

ternationalen Menschenrechtsschutzes und publizierte einige arbeiten 

zur europäischen integration durch das recht. felix ermacora war 

überzeugter europäer, internationalist, experte der uno, großzügiger 

lehrer und dann freund. er vermittelte mir auch eine auslandspraxis 

im europarat. dort wurde ich bald zum betriebsratsobmann gewählt 

und kam im rahmen der koordinierungsgespräche mit den personal-

vertretungen von sechs anderen internationalen organisationen, so mit 

der nato und der weu, in brüssel in kontakt.

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

ich war und bin Mitglied des cartellverbands österreichischer katholi-

scher studenten (öcv). da brauchte man damals nicht der övp bei-

zutreten, der öcv war die övp. ich arbeitete vor meiner übersiedlung 

nach straßburg auch im rahmen der „aktion 20” in einer experten-

gruppe unter botschafter franz karasek an der entwicklung der euro-

papolitik der regierung klaus mit. an eine parteimitgliedschaft dachte 

ich nicht. im Jahre 1970 verlor die övp die Mehrheit und da trat ich 

dann aus solidarität der övp bei, dr. alois Mock war damals dynami-

scher junger partei-erneuerer und nahm gleich mit mir kontakt auf. so 

kam ich in die nähe von Mock und dem wiener arbeiter- und ange-

stelltenbund; später verlegte ich meine Mitgliedschaft in die tiroler 

volkspartei, wo ich heute noch gerne Mitglied bin.

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

in jungen Jahren war ich bereits für ein tiroler reisebüro tätig und bin 

dabei mit vielen Menschen und städten europas in verbindung gekom-

men. dabei lernte ich einerseits das organisieren, andererseits erfuhr 

ich durch viele kontakte eine frühe internationalisierung.
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nach der Matura in innsbruck wurde ich bald wissenschaftliche hilfs-

kraft bei felix ermacora, damals der einzige lehrkanzel-inhaber, der 

offen für eine Mitgliedschaft österreichs in der ewg eintrat und die  

österreichische neutralität so restriktiv auslegte, wie sie bei ihrer be-

gründung vom damaligen bundeskanzler Julius raab auch gemeint war 

– nach dem Muster der schweiz, also rein militärisch. er machte auch 

die von bruno kreisky, dem späteren bundeskanzler, betriebene aus-

dehnung der neutralität auf die gesamte außenpolitik nicht mit und 

lehnte das in wien entwickelte konstrukt der vorwirkungen der neut-

ralität ab. er kümmerte sich persönlich um seine Mitarbeiter und er-

möglichte mir einen studienaufenthalt in paris im rahmen eines semi-

nars des centre international de formation européenne (cife), einer 

französischen lobby für europa. dort wurde ich 1962 zum überzeugten 

anhänger eines europäischen bundesstaats, der ich bis zum heutigen 

tag geblieben bin. ich vertrete die wissenschaftlich auch begründete 

Meinung, dass die eu heute zwar ein gebilde sui generis, aber schon 

sehr nahe einem bundesstaat ist. europa in seiner teilung war für mich 

damals ein faktum, das mir irreversibel erschien – die wende 1989/90 

konnte ich damals nicht erträumen. daher war für mich die europäische 

einigung als bollwerk gegen den kommunismus sowjetischer prägung 

ganz entscheidend.

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

beruflich war ich bis 1964 hochschulassistent in innsbruck, dann bis 

1966 in wien, dann Mitarbeiter im österreichischen verfassungsge-

richtshof, habilitierte mich dort, ging nach der habilitation 1969 zum 

europarat in straßburg, kehrte 1973 zurück und wurde direktor der 

politischen akademie der övp bis 1991. parallel dazu meine politische 

entwicklung: in wien erfolgte bis 1969 die Mitarbeit in der „aktion 20” 

von bundeskanzler Josef klaus, gleichzeitig war ich generalsekretär 

der österreichischen gesellschaft für außenpolitik. 1971 wurde ich chef 

der personalvertretung und 1973 leiter der politischen akademie der 

övp. 1983 wurde ich abgeordneter im österreichischen nationalrat, 

1993 klubobmann (fraktionsvorsitzender) und ab 2002 präsident des 

nationalrats bis 2006. seither bin ich obmann des österreichischen 

seniorenbunds und damit Mitglied des parteivorstands als vertreter der 

mitgliederstärksten teilorganisation der övp. die wichtigsten politischen 

erlebnisse waren wohl folgende: der abschluss des staatsvertrags 

1955. dem folgte der ungarn-aufstand 1956, so dann der kampf um 
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die neue autonomie südtirols, vor und nach der feuernacht 1961. prof. 

ermacora stand den südtiroler aktivisten sehr nahe und beriet die  

landesregierung völkerrechtlich in den verhandlungen, ich war in die 

vorbereitungen einbezogen. 1966 erfolgte die absolute Mehrheit der 

övp im nationalrat und die bekräftigung der politik der assoziierung 

an die ewg. 1968 war der prager frühling ein prägendes ereignis, ge-

folgt von seiner niederwalzung. dann folgte ab 1970 die ksze in  

helsinki, die schließlich zur bahnbrechenden schlussakte führte – eine 

geistige voraussetzung für die späteren gesamteuropäischen entwick-

lungen. ab 1971 setzten die verhandlungen um die neue autonomie in 

südtirol ein, die schließlich 1992 zur streitbeilegung zwischen öster-

reich und italien führten – in der verhandlungsphase ab 1987, als alois 

Mock außenminister geworden war, war ich in die arbeiten einbezogen 

und konnte zur streitbeilegung beitragen. der Mauerfall war wohl die 

zeitenwende schlechthin und prägend und zuvor schon die österreichi-

schen antragsstellung um Mitgliedschaft in der eg, ein husarenritt und 

alleingang. den beitritt zur eu konnte ich als klubobmann dann im 

parlament mitgestalten, vor allem die damit hand in hand gehende 

große verfassungsänderung. 2000 betrieb ich nachhaltig und mit erfolg 

die regierungsbildung der övp mit der fpö. 

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

das geschah alles ohne mein wissen und zutun, vor meiner zeit.

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

die eucd-gründung erlebte ich zwiespältig. unsere hauptpartner in 

der außenpolitik waren damals die drei anderen neutralen, die nicht 

alle in der eucd vertreten waren oder nur lau die entwicklungen be-

obachteten. deutschland, der große nachbar, wurde zuerst misstrauisch 

beobachtet, er missbilligte ja auch anfänglich unseren weg in die neu-

tralität. italien wiederum war der andere große kontrahent, stichwort 

südtirol und die brennergrenze. die eucd wurde vor allem von der dc 

italiens und der cdu gegründet, die niederländischen und belgischen 

christdemokraten standen uns nicht sehr nahe. an sich war mir diese 

Mitgliedschaft wichtig, vor allem wegen des kontakts zur ewg und  
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wegen der bilateralen Möglichkeiten, mit italienischen christdemokra-

ten die südtirol-verhandlungen politisch zu begleiten. als organisation 

war die eucd allerdings ein bild der ineffizienz und des speseneuro-

päertums. innerparteilich in österreich eine domäne der generalse-

kretäre der övp – herbert kohlmaier, erhard busek, sixtus lanner 

engagierten sich alle. busek und lanner waren aber sehr schnell eg-

befürworter und sahen die begrenzten Möglichkeiten der eucd, die mit 

gründung der evp bald zu einem schatten wurde.

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

1973, als ich direktor der politischen akademie geworden war und 

feststellte, dass wir mit der cdu, der csu und der dc italiens semi-

naraustausche hatten, die sehr beliebt und wichtig waren: berlin- 

seminare mit der kas, rom-wochen mit der dc, brüssel-wochen mit 

den belgischen christdemokraten.

Wer waren Ihrem Wissen nach innerhalb der Partei die führenden 
Exponenten und wichtigsten Pioniere bei den Anfängen der europä-
ischen Vernetzungen?

pioniere waren zuerst dr. felix hurdes,500 dann der nationalratspräsi-

dent alfred Maleta, gefolgt vom legendären generalsekretär hermann 

withalm, gefolgt von herbert kohlmaier, sixtus lanner und erhard 

busek. alois Mock spielte eine wichtige rolle bei den christlichen ar-

beitnehmern im rahmen der eucd und war überzeugter europäer, al-

lerdings lange kein eu-befürworter, ein „ostler” eben, als anhänger 

einer gesamteuropäischen strategie, détente, entente, kooperation. 

ludwig steiner war sein wichtigster ratgeber und unterstützer in allen 

fragen der südtirol-lösung, aber auch eher ein „ostler”, obwohl aus 

dem westen, tirol, kommend. Josef klaus war gleichermaßen ein „west-

ler” und nutzte das internationale netzwerk konsequent, sein Mann 

dafür war der botschafter dr. franz karasek, zuerst abgeordneter im 

nationalrat, später generalsekretär des europarats.

500 | Felix Hurdes (1901–1974), österreichischer Politiker und Mitbegründer 
der ÖVP sowie ihr Generalsekretär, 1953–1959 Präsident des National-
rats.
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Welche Bedeutung hatte die europäische Integrationspolitik für Ihre 
Partei?

sie war kernstück der außenpolitik der övp und über Jahrzehnte ein 

deutliches abgrenzungsmerkmal zu den sozialisten (später ab 1991 

sozialdemokraten). aus vielen bezügen heraus wollte die övp immer 

die europapartei sein. sie betrieb den beitritt zum europarat, lange 

vor der ebenfalls neutralen schweiz. die övp wollte sich auch der ewg 

assoziieren, während die spö die als konkurrenz zur ewg gegründete 

efta, die freihandelsassoziation, bevorzugte. für die spö war die ewg 

die gemeinschaft der sozialen Marktwirtschaft und mit ihren vier frei-

heiten mit dem damals neuen, neomarxistischen parteiprogramm der 

spö absolut unvereinbar. die frühe integrationspolitik der övp unter 

bundeskanzler klaus scheiterte schließlich am italienischen veto 1967 

wegen der ungelösten südtirol-frage. österreich war 1960 doch der 

efta beigetreten und segelte fortan im geleitzug mit schweden, der 

schweiz und finnland. dies prägte die ära kreisky in der österreichi-

schen außenpolitik. die övp machte mit, da ihre liebe zur ewg, dann 

eg, durchaus unerhört blieb und die udssr ein unerbittlicher gegner 

eines solchen schrittes blieb. Mit der gründung der edu 1978, in der 

alois Mock bald den vorsitz von Josef taus übernahm, änderte sich 

dies schrittweise. Mit gorbatschow und der perestroika änderte sich 

die haltung russlands. damit zog die övp die europapolitik wieder 

hoch und nach dem wiedereintritt der övp in die koalitionsregierung 

mit der spö wurde der eg beitritt 1988 vom parteivorstand einstim-

mig beschlossen – sehr zur überraschung auch des parteiobmanns, 

alois Mock und seines außenpolitischen sprechers, ludwig steiner, die 

immer skeptisch gewesen waren. treibende kraft waren damals die 

landeshauptleute wilfried haslauer501 von salzburg und Josef krainer502 

aus der steiermark. von 1987 an war die övp die stets drängende 

kraft und profilierte sich stark, trotz des widerstands der wirtschafts-

kammer österreichs, mächtiger sozialpartner, die protektionistisch 

eingestellt war und dem osthandel mit den ländern des rates für ge-

genseitige wirtschaftshilfe (coMecon) große bedeutung beimaß und 

vor der zoll- und wirtschaftsunion angst hatte.

501 | Wilfried Haslauer (1926–1992), österreichischer Politiker der ÖVP, 
1977–1989 Landeshauptmann von Salzburg.

502 | Josef Krainer (geb. 1930), österreichischer Politiker der ÖVP, 1981–1996 
Landeshauptmann der Steiermark.
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Welchen Stellenwert nahm die Parteienkooperation im Rahmen der 
Arbeit der Gesamtpartei ein?

Josef taus stimmte aus strategischem kalkül einer führungsrolle der 

övp bei der gründung der edu zu. Josef taus wollte in die eg und Mit-

glied der gerade gegründeten evp werden – dies verhinderten die bel-

gier, niederländer und italiener in der eucd. sie wollten weder die 

„neutralen integrationsverwässerer” noch die ideologisch abgelehnten 

„konservativen” aus der efta: aus schweden, dänemark, norwegen, 

finnland, großbritannien. die nicht-sozialistischen parteien aus diesen 

ländern wurden ferngehalten. deutschlands cdu und bayerns csu 

dachten strategisch weit voraus. das waren helmut kohl und franz 

Josef strauß. sie wollten beide parteigruppen: die gleichgesinnten par-

teien aus den neutralen ländern, aus frankreich und großbritannien. 

sie dachten an die Mehrheiten im ep. paris war stets eine Messe wert. 

so wurde 1978 die edu gegründet, Josef taus vorsitzender und ihr 

interviewpartner generalsekretär. vor allem alois Mock machte die edu 

zu einem kernstück seiner fast missionarisch betriebenen arbeit zur 

europäischen und dann weltweiten einigung der christlich-demokrati-

schen, konservativen und anderen nicht-sozialistischen parteien. damit 

rückte er die edu-arbeit in die Mitte der politischen arbeit in der zeit 

der opposition von 1978 bis 1987. aber auch als außenminister und 

vizekanzler engagierten sich Mock selbst und die partei total. die ar-

beitsweise der edu stellte in ihren bis zu sechs parallelen arbeitsgrup-

pen auf die multilaterale zusammenarbeit der generalsekretariate und 

parlamente ab – die arbeitsgruppen befassten sich mit kernfragen der 

gesellschaft: europa, soziale Marktwirtschaft, arbeitsmarkt – und be-

schäftigung, sicherheit, bildung, energie, wahlkampftechniken, u. a. 

m. Mitglieder der nationalen parlamente trafen in diesen gruppen zu-

sammen, die viermal im Jahr tagten – damit entstand ein netzwerk, 

das ganz wichtig wurde. eine besondere aufgabe erhielt die edu vor 

und nach dem fall des eisernen vorhangs – denn in zahlreichen fact-
finding-missions wurden kontakte mit den gerade entstehenden de-

mokratischen parteien geknüpft, organisatorische und finanzielle hilfe 

geleistet, und neue parteien in die edu aufgenommen. viele der damals 

in arbeitsgruppen aufeinandertreffenden abgeordnete trafen sich spä-

ter als regierungsmitglieder wieder. Josef riegler503 und erhard busek, 

503 | Josef Riegler (geb. 1938), österreichischer Politiker der ÖVP, 1987–1989 
Landwirtschafts- und Forstminister, 1989–1991 Föderalismus- und Ver-
waltungsreformminister sowie Vizekanzler seines Landes.
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nachfolger von alois Mock als övp-obmänner, setzten das engagement 

Mocks fort. riegler lud zu den legendären runden tischen mit den neuen 

parteien in Mitteleuropa auf das donauschiff „Mozart”, busek konzen-

trierte sich persönlich stark für die parteien des donauraums. wolfgang 

schüssel setzte diese tradition nicht fort.

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

vordergründig, ja. die parteiaußenpolitik war die Möglichkeit der  

oppositionsparteien, ins staatliche Monopol der außenpolitik einzudrin-

gen und selbst außenpolitische präsenz zu zeigen. aber auch als re-

gierungspartei war das interesse dann groß, vor allem die evp-vorbe-

sprechungen zu den europäischen räten und Ministerräten sind von 

immenser bedeutung. dort konnten und können die obleute von bei-

trittskandidaten zur eu direkt mit staats- und regierungschefs der eu 

beraten. das ist heute ebenso wichtig wie früher.

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

die evp-gründung zuerst positiv als einen endlich wirksamen, nicht 

von den italienischen christdemokraten beherrschten Mechanismus an 

stelle der eucd. als dann der brückenschlag zu den parteien aus den 

neutralen ländern und den konservativen scheiterte, fühlten wir uns 

ausgegrenzt und ungerecht behandelt. ein letzter rettungsversuch in 

gesprächen mit leo tindemans scheiterte. die enttäuschung und der 

ärger über die evp – die niederländischen und italienischen „ortho-

doxen” hatten sich durchgesetzt – stieg. nur deshalb wurde ersatzweise 

die edu gegründet. die evp wurde fortan bis zur vereinigung mit der 

edu als auf das ep und die dortige willensbildung begrenzte wichtige 

europa-partei betrachtet, die allerdings die zusammenarbeit der nati-

onalen parteien nicht bewältigen konnte und wollte. wenn man aus der 

sicht von 2012 die entwicklungen betrachtet: cdu und csu hatten 

ebenso recht wie wir österreicher. wo sind heute die orthodoxen? in 

den niederlanden stark reduziert, in italien eine respektable und wich-

tige kleinpartei, die konservativen irgendwo, nur nicht in der union 

engagiert – die tories auf einem gefährlichen weg, der abschüssig in 

richtung freihandelszone geht, es werden gerade die efta und der 

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

als politisch unerhebliche geldverschwendung und spielwiese für  

einige, vor allem südeuropäische funktionäre. aber weiter nicht schäd-

lich – die Musik spielte in der evp und viele Jahre lang in der edu.

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

die edu hatte strategische und taktische ziele. strategisch war sie auf 

die erweiterung der union auf alle staaten des damaligen europarats 

angelegt, die den acquis communautaire bereit waren anzunehmen. 

strategisch war auch das konzept der volkspartei, die alle nicht-sozi-

alistischen kräfte bündeln und integrieren sollte. christdemokraten, 

konservative, liberale und Marktwirtschaftler sollten im ep in der evp 

zusammenarbeiten und in den staaten zu volksparteien integriert wer-

den. die soziale Marktwirtschaft, verbunden mit parlamentarischer 

demokratie und klarer zielsetzung zum europäischen bundesstaat, mit 

gemeinsamer sicherheits- und verteidigungspolitik waren klare inhalt-

liche orientierungen. der pragmatismus vieler parteien rechts der Mitte 

und in der Mitte sollte durch eine klare grundwerte-orientierung ersetzt 

werden. daher arbeitete die edu in Working Committees klare ideolo-

gische leitlinien für ihre parteien heraus.504 taktisch bestimmt war die 

zielsetzung, den sozialisten in den staaten mehrheitsfähige parteien 

gegenüberzusetzen und der si europa- und weltweit zu begegnen und 

im ep stärkste fraktion zu werden. viele dieser strategischen und tak-

tischen ziele wurden zeitweise auch erreicht, sind heute aber gefährdet 

und nach wie vor aktuell. eindeutig waren auch der antimarxismus und 

die ablehnung der zusammenarbeit mit kommunistischen oder ehemals 

kommunistischen parteien.

Welche Rolle spielte Ihre Partei innerhalb der EUCD?

in der eucd waren wir Mitläufer, die Mitarbeit war auf ganz wenige 

personen beschränkt. abgesehen von nützlichen vorteilhaften kontak-

504 | Einen guten Überblick bieten: Andreas Khol/Lars Tobisson/Alexis Win-
toniak: Twenty Years European Democrat Union 1978–1998. Wien 1998.
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ten, allerdings nur auf der zweiten und dritten ebene, war sie gelegent-

lich nützlich. die „großen akteure” waren lange die italienische dc, ein 

wenig auch die wegen ihrer ibero-amerikanischen interessen aktiven 

außenpolitiker der spanischen volkspartei, dazu noch die cdu/csu, 

die mit ihrem weltweiten netz der kas auch die logistik dafür hatten 

und die hierfür notwendigen ressourcen. Mit dem verbleichen der dc 

verlor auch die eucd. sie schwand langsam dahin. eine wichtigere 

rolle, aber auch nicht eine des primus inter pares spielte die övp in 

der edu und auch in der idu. wie schon mehrmals erwähnt, war alois 

Mock missionarisch tätig. er präsidierte von 1979 bis 1991 fast jeden 

der zwei bis drei Mal im Jahr stattfindenden lenkungsausschüsse per-

sönlich, ebenso die jährlichen parteiführer-konferenzen, und leitete 

selbst mehrere fact-finding-missions. sein antrieb waren die schaffung 

eines gegengewichts zur si, gefolgt von der europäischen integration, 

dann die einrichtung von schwesterparteien in den neuen demokratien 

von Moe. hier konnte österreich wegen seiner traditionell hervorra-

genden kontakte über die blockgrenzen hinweg viel bewirken. eine 

kleinere, aber doch wichtige bedeutung hatte das faktum, dass in all 

den Jahren der existenz der edu das sekretariat in wien beheimatet 

war und von hier aus die aktivitäten präzise vorbereitet und durchge-

führt wurden. bis 1993 war der autor generalsekretär, bis zu seiner 

wahl zum fraktionschef der övp im nationalrat, gefolgt von alexis 

wintoniak, der dann auch die zusammenlegung mit der evp und einige 

Jahre später schließlich die auflösung der edu administrativ perfekt 

und geräuschlos erledigte. wie man aus der politischen entwicklung 

der europapolitik der tories gelernt hat, war die auflösung der edu, 

die eine wichtige klammer zwischen den parteien der unionsmitglieder 

war, vielleicht doch ein fehler.

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

dazu kann ich wenig beitragen. die atmosphäre war auf der ebene der 

sekretariate recht spannungsgeladen.

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

an der spitze sind helmut kohl (cdu), Jacques chirac vom rassemb-

lement pour la république (rpr) und Margaret thatcher von der  
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conservative party zu nennen. theo waigel (csu),505 carl bildt und 

lars tobisson506 von den Moderaterna schweden, ilkka suominen507 

und dann sauli niinistö von kansallinen kokkomus, finnland, kåre wil-

loch, høyre norwegen, poul schlüter, konservative folkeparti däne-

mark, dora bakogianni508 von der griechischen nd waren die konser-

vativen pioniere der europäischen parteienzusammenarbeit, um nur 

einige zu nennen. sie waren trotz unterschiedlichen alters und herkunft 

geprägt vom leitsatz „freiheit oder sozialismus”, von der überzeugung, 

dass nur ein geeintes europa (über das „wie” gab es schon keine ei-

nigkeit mehr) dem sowjet-imperialismus einhalt gebieten könnte und 

dass den sozialisten mit ihren vorstellungen einer demokratisierung 

der kommunisten nicht über den weg zu trauen wäre.

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

während es auf linker seite mit der vielfalt der vom sozialismus ir-

gendwie geleiteten parteien in der welt keine schwierigkeiten gab – der 

pragmatismus war groß und man arbeitete durchaus auch mit totali-

tären sozialistischen parteien zusammen – so waren die parteien auf 

der anderen, nicht-sozialistischen seite wesentlich kapriziöser. keine 

partei des nicht-angelsächsischen raumes wollte in den 1980er Jahren 

des 20. Jahrhunderts „konservativ” sein – es war damals fast ein 

schimpfwort. die christdemokraten waren stolz auf ihr „hohes c”, viele 

blickten nicht sehr weit in die zukunft und sahen nicht voraus, dass die 

religiöse komponente in der politik immer mehr an bedeutung verlieren 

würde – dass die kirchen mit allen parteien auf gutem fuße standen 

wollten, und die anzahl der politisch aktiven christen schrumpfen 

würde. so wollten manche christlich-demokratischen parteien partout 

nicht mit konservativen, den gaullisten und den rechtsliberalen zu-

sammenarbeiten. diese frontstellung machte die innere entwicklung 

der parteien zu volksparteien, der sozialen Marktwirtschaft und parla-

505 | Theo Waigel (geb. 1939), deutscher Politiker der CSU, 1988–1999 deren 
Vorsitzender, 1989–1998 Finanzminister seines Landes.

506 | Lars Tobisson (geb. 1938), schwedischer Politiker der Moderaten Samm-
lungspartei, 1974–1981 Generalsekretär seiner Partei.

507 | Ilkka Suominen (geb. 1939), finnischer Politiker der Nationalen Samm-
lungspartei, 1979–1991 Vorsitzender seiner Partei.

508 | Dora Bakogianni (geb. 1954), griechische Politikerin der ND, seit 2010 
der von ihr gegründeten Demokratischen Allianz, 2009 Außenministerin 
ihres Landes.
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mentarischen demokratie verpflichtet, sehr schwer, und die transnati-

onale zusammenarbeit schwierig. während die si mit willy brandt, 

olof palme und bruno kreisky florierte, der sowjetische imperialismus 

in der ära leonid breschnew noch zwischen 1970 und 1980 ein land 

der „dritten welt” nach dem anderen „eingemeinden” konnte, wurde 

1978 die gründung der edu als brücke gleichgesinnter parteien auch 

von manchen christlich-demokratischen parteien als „schwarze inter-

nationale” verteufelt, uns österreichern machten vor allem die ortho-

doxen christlich-demokratischen italiener, belgier und niederländer 

vorwürfe. als gerade diese kreise aber verhinderten, dass die in grün-

dung befindliche evp breiter aufgestellt wird, ideologisch und weiter 

ins nicht-eg-europa hineinwuchs, entschloss sich die övp nicht mehr 

zuzusehen und betrieb sehr massiv, Josef taus an der spitze, mit hel-

mut kohl, franz Josef strauß, Margaret thatcher und Jacques chirac, 

die gründung der edu. das konzept ging langsam, am anfang sehr 

zäh, nach der wende aber sehr flott auf. die evp amalgamierte schließ-

lich die edu.

Wer waren die konfliktträchtigsten, streitbarsten und somit sozusa-
gen schwierigsten Persönlichkeiten auf nationaler wie auf europäi-
scher Ebene?

die zeit marginalisiert diese konflikte, wer kennt heute noch die ver-

antwortlichen italienischen christdemokraten, wer kennt noch piet 

bukman von den niederländern, wer leo tindemans, um nur einige 

wichtige personen zu erwähnen, aber: nomina sunt odiosa, vor allem 

nach einem vierteljahrhundert.

Unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten bewirkten immer wieder 
Krisen innerhalb der EUCD, später auch der EVP und der EDU. Wie 
haben Sie die Beziehungen zwischen EUCD, EVP und EDU erlebt?

die frontstellung verlief zwischen eucd und edu, die evp hielt sich 

heraus, ihre generalsekretäre waren in den entscheidenden zeitab-

schnitten immer enge vertrauensleute von helmut kohl und handelten 

stets nach jenem grundsatz, den die staatskanzler kaunitz509 und  

509 | Wenzel Anton Graf Kaunitz (1711–1794), österreichischer Staatsmann 
und Diplomat, 1753–1792 Staatskanzler.
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Metternich510 ihren jeweiligen herrschern empfahlen: konflikte sind zu 

dissimulieren.

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?

das urteil ist zu hart, es ist falsch. die nei waren pioniere in ihrer zeit 

und haben viel zur bewältigung der probleme des nachkriegseuropa 

beigetragen: saarland-lösung, z. b. südtirol-frage, um nur zwei mir 

persönlich bekannt gewordene problemfälle zu nennen. in der interna-

tionalen parteienzusammenarbeit ging es lange zeit gleich zu, wie bei 

den europäischen und internationalen organisationen der integration: 

viele wurden nacheinander gegründet, lange zeit wurde keine aufge-

löst. sie blieben alle bestehen, die gewichte verschoben sich eben. so 

blieb und bleibt der europarat bestehen, auch nach der gründung von 

efta und ewg. ebenso blieb die eucd bestehen, neben der evp und 

der edu. die Musik spielte zwar anderswo, aber so manche spielwiese 

blieb bestehen. aber weder evp noch edu wären ohne eucd gegründet 

worden. insofern spielte sie über zwei, drei Jahrzehnte eine unersetz-

liche rolle.

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

ich habe dazu ja schon stellung bezogen: wären si und eurokommu-

nisten nicht so gefährlich, weil die themen bestimmend, geworden, 

wären die ideologischen und nationalistischen eigenbröteleien nicht zu 

überwinden gewesen. nicht zu übersehen ist dabei die bedeutung von 

Margaret thatcher, wie ich sie persönlich mehrfach erlebte. sie war die 

510 | Klemens Wenzel Lothar Graf von Metternich (1773–1859), österreichi-
scher Staatsmann und Diplomat, 1809–1848 Außenminister, 1821–1848 
Staatskanzler.
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erste ideologisch markant vom antikommunismus geprägte tory- 

chefin, sie erkannte die immer enger werdende verflechtung auf der 

linken seite und ihre bedeutung für europa, sie war sich absolut be-

wusst, dass sie kontinental-europäische freunde und bundesgenossen 

brauchte, sie sah die europäische politische zusammenarbeit, geprägt 

vom austausch der Mobiltelefon-nummern voraus, und suchte noch 

als eigentlich chancenlose oppositionsführerin die nähe zur deutschen 

cdu, zur csu, zum rpr, zu den sehr angesehenen skandinavischen 

konservativen. diese einsicht scheint jenen tory-politikern zu fehlen, 

welche die evp verlassen haben und seitdem auf europäischer ebene 

ein politisches schattendasein bevorzugen. der Economist, an sich kein 

freund enger politischer integration in der eu, hatte zuerst das wahl-

versprechen von david cameron gepriesen, bei einem wahlerfolg aus 

der evp auszuscheiden. umso bemerkenswerter unlängst die Meinungs-

änderung: dies sei ein fundamentaler fehler gewesen – kein tory ist 

mehr bei den politisch so entscheidend wichtigen fraktionellen vorbe-

sprechungen der regierungschefs der evp dabei.

Im Jahre 1989 erfolgte der Fall der Mauer in Berlin. Der Weg zur 
deutschen Einheit wurde nicht nur mit positiv-guten Wünschen sei-
tens der westeuropäischen Partner versehen. Wie haben Sie den Fall 
der Mauer und den Weg zur deutschen Einheit erlebt?

ein unerwartetes furioso und ein dramatisch ablaufender entschei-

dungsreigen, der uns an der peripherie der politisch zentral bestim-

menden kräfte überrollte, in dem wir mitliefen und sahen, wie schnell 

sich die positionen entwickelten – zuerst waren die meisten edu-par-

teien zur wiedervereinigung abwartend zurückhaltend, manche, wie 

die franzosen und die engländer, sogar skeptisch. in der edu haben 

wir seit den polnischen Entwicklungen nach der Solidarność-Gründung 

die herausbildung von gleichgesinnten parteien in den Moe-ländern 

verfolgt, unterstützt sowie materiell, personell und ideell gefördert. 

zahlreiche erkundungsmissionen, sehr oft geführt vom damaligen pfäl-

zischen Ministerpräsidenten dr. bernhard vogel, einem überzeugten 

christdemokraten und europäer, zugleich enger vertrauter von helmut 

kohl, führten uns in die sowjetunion (verhandlungen mit valentin falin 

– ein eigenes, bizarres, unbekanntes kapitel), nach polen, in die  

tschechoslowakei, nach ungarn und nach Jugoslawien. der fall der 

Mauer, die vereinigung, die auflösung des warschauer pakts waren für 

uns alle freudenfeste.
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Noch eine gezielte Nachfrage: Ein Charakterisierung Ihres phone-
tischen Namensvetters Helmut Kohl – so wie Sie ihn erlebt haben – 
wäre sicher eine interessante Einschätzung auch von österreichischer 
Seite. Wie haben Sie ihn im EDU-Rahmen erlebt? Könnten Sie sich 
dazu auch äußern?

helmut kohl war ein großer österreich-freund. das ging so weit, dass 

er oft den eindruck erweckte, dass er besser wüsste, was österreich 

gerade tun müsste. er mischte sich daher sehr direkt auch in die ös-

terreichische politik ein. alois Mock war für ihn ein werkzeug, aber viel 

zu wenig Machtmensch, so wie er. er schätzte vor allem wolfgang 

schüssel. letztlich war seine stimme entscheidend für die frage, wer 

erhard busek – den er nicht mochte und zu dem er kein wie immer 

geartetes naheverhältnis aufbaute – nachfolgen sollte: wolfgang schüs-

sel oder andreas khol. in der entscheidenden sitzung am pfingstmon-

tag 1995 überbrachte der damalige salzburger landeshauptmann und 

gewichtige stimmführer in der runde der 15 kurfürsten der övp (die 

9 landesparteiobmänner und 6 obleute der teilorganisationen) hans 

katschthaler511 die botschaft helmut kohls zur obmann-kür: „wenn 

der andreas khol gewählt wird, dann komme ich nicht mehr jeden 

sommer nach st. gilgen! nehmt den schüssel!” was war der grund für 

diese Meinung? – ein sehr menschlicher: kohl beherrschte keine fremd-

sprache und warf sowohl alois Mock als auch mir stets vor, dass wir  

in der edu, in den jährlichen parteiführerkonferenzen stets englisch 

oder französisch sprachen, wir wollten nicht als im schlepptau der 

deutschen gesehen werden.

Verstand sich Alois Mock mit Helmut Kohl tatsächlich sehr gut? In 
Kohls Memoiren und in den jüngst erschienenen Lageberichten aus 
dem Bundesvorstand der CDU 1989 bis 1998512 taucht der österrei-
chische Außenminister kein einziges Mal auf, was doch gerade ange-
sichts der ungarisch-österreichischen Grenzöffnung erstaunt.

511 | Hans Katschthaler (1933–2012), österreichischer Politiker der ÖVP, 
1989–1996 Salzburger Landeshauptmann.

512 | Helmut Kohl. Berichte zur Lage 1989–1998. Der Kanzler und Parteivor-
sitzende im Bundesvorstand der CDU Deutschlands, bearb. von Günter 
Buchstab und Hans-Otto Kleinmann (Forschungen und Quellen zur Zeit-
geschichte, Band 64). Düsseldorf 2012.
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auch die reserven gegenüber alois Mock waren für mich spürbar. für 

kohl war alois Mock eine anima candida, eine reine seele, aber zu  

wenig Machtmensch.

Wie gestaltete sich die bilaterale Parteien-Kooperation ÖVP-CDU/CSU 
während des deutschen Einigungsprozesses?

ausgezeichnet. zuerst gab es auch bei uns stimmen, vor allem in krei-

sen der wirtschaftskammer (rudolf sallinger)513 analog zur kolportier-

ten bemerkung des italienischen Ministerpräsidenten giulio andreotti: 

„ich liebe deutschland so sehr, dass ich am liebsten zwei davon habe!” 

dann aber setzte sich gewaltig die volksstimme durch – natürlich voll 

dafür. und so tat österreich das, was es tun konnte: keine grenzkon-

trollen für ddr bürger, die aus ungarn kommend, nach deutschland 

durchreisten, hilfe und logistik für die reisenden u.v.a.m.

für helmut kohl war aber gulya horn der held, der österreichische 

beitrag wurde zwar von dem deutschen botschafter in wien dietrich 

graf von brühl514 gewürdigt, nicht aber von den spitzen in bonn.

Wer waren eigentlich Kohls parteipolitische Vertrauensleute mit Blick 
auf die Beziehungen zur ÖVP?

kohl hatte die kas in einer außenstelle nach wien gebracht, mit der 

zustimmung von alois Mock – ich war immer dagegen, setzte mich 

aber nicht durch und wurde schließlich in den vorstand der außenstelle 

wien gewählt – als aufpasser der övp. ich konnte da aber wenig da-

gegen tun, dass alle interna der partei wöchentlich bis ins detail nach 

bonn berichtet wurden. vor allem die zweite und dritte ebene in der 

partei waren da sehr eingebunden.

Stimmt es, dass Kohl mit der Forcierung des österreichischen EG-
Beitritts auch das strategische Ziel der Minimierung des österreichi-
schen Neutralitätsstatus verfolgte? Rühren daher die Ressentiments 
auch zur SPÖ und zu Bundeskanzler Franz Vranitzky? 

513 | Rudolf Sallinger (1916–1992), österreichischer Politiker der ÖVP, 1964–
1990 Präsident der Wirtschaftskammer.

514 | Dietrich Graf von Brühl (1925–2011), deutscher Diplomat, 1986–1990 
Botschafter in Österreich.
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helmut kohl sah die neutralität im sinne von konrad adenauer stets 

als einen Makel an. für ihn war österreich das würstl, mit dem die so-

wjets nach der speckseite warfen: deutschland sollte wie österreich 

wiedervereint, aber neutral werden: österreich als Modell sozusagen. 

adenauer hatte das sofort durchschaut und nahm österreich die neu-

tralität übel, der erste staatsbesuch nach dem staatsvertrag von 1955 

kam erst 1957 zustande. kohl sah die dinge völlig klar, und sie entwi-

ckelten sich auch dementsprechend. das ideologie-gebäude, das bruno 

kreisky um die neutralität herum errichtet hatte, vor allem die soge-

nannte wirtschaftliche neutralität und die vorwirkungen der neutralität 

auf die politik des neutralen in friedenszeiten, stürzte dann auch nach 

dem eu beitritt österreichs nach und nach zusammen. der amsterda-

mer vertrag brachte den todesstoß für diese ideologischen konstrukte 

und reduzierte die neutralität wieder auf das, als was sie Julius raab 

schon 1955 sah: keine Militärbündnis-zugehörigkeit und keine fremden 

truppen auf österreichischem territorium. das wars.

Welche Folgen hatte das Jahr 1989 für die transnationale Parteienko-
operation mit Blick auf das größer gewordene und vereinigte Europa?

wie meinte so trefflich und irreführend francis fukuyama: „das ende 

der geschichte” sei gekommen.515 ein bisschen von dem, was er meinte, 

traf wohl die internationale parteienkooperation. folgen der wende 

waren die eu-erweiterung um die Moe-länder wie auch der demokra-

tische aufbau in diesen ländern. dabei halfen edu und vor allem die 

evp, die bald die edu an die brust nahm und dann per osmose auf-

nahm. die vor der wende hergestellten zahlreichen kontakte erwiesen 

sich als überaus hilfreich und fruchtbar. allerdings, der feind war ab-

handengekommen: kommunismus, zentralverwaltungswirtschaft und 

sowjetimperialismus. freiheit oder sozialismus? was und wo ist dieser 

feind? dieser zement bröckelte, eine gegenbewegung entstand, seit 

Jahren spüren wir wieder zentrifugale kräfte. europa ist nicht mehr die 

lösung aller probleme und das ideal der Jugend, sondern selbst zum 

problem geworden. 

Welchen Stellenwert würden Sie im historischen Rückblick grund-
sätzlich der transnationalen christdemokratischen Parteienkoopera-

515 | Francis Fukuyama: Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? München 
1992.
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tion beimessen? Vernachlässigbare Größe oder wichtiger flankie-
render Faktor?

zusammenfassend und am österreichischen beispiel demonstriert: 

ohne eucd, dann edu hätten wir nie das Misstrauen uns gegenüber 

als neutrale trojanische pferde der sowjets überwinden können, und 

das vorurteil, wir seien stets die zweite deutsche stimme, der kleine 

bruder. wir hätten ohne die hilfe von poul schlüter, damals dänischer 

Ministerpräsident, Jacques chirac und vor allem helmut kohl den 

schnellen beitritt zur union nicht geschafft – immer wenn die kommis-

sion in brüssel schwierigkeiten sah, kohl wusste uns immer zu helfen. 

dazu eine randbemerkung: ich habe immer, auch in meiner aktiven 

zeit, die auffassung vertreten, dass das engagement der spö in der 

si aus diesen gründen ebenso wichtig sei, wie unseres in der edu. so 

wie uns ging es vielen außerhalb der union, den skandinaviern, den 

parteien der Moe-länder. die transnationale parteienzusammenarbeit 

ist heute ebenso wie damals ein wichtiger, die europäische einigung 

vorantreibender faktor.

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

zwei interessen einen uns und bringen uns zur zusammenarbeit:  

erstens die gestaltung europas in der eu als stärkste fraktion im ep, 

zweitens das bestehen des wettbewerbs im inneren: als volksparteien 

der Mitte und rechts der Mitte im demokratischen wettstreit um die 

Mehrheit im lande. für beides ist die transnationale parteienkoopera-

tion wichtig. 

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

die parteien wird es immer geben, sie werden sich aber mit den zeiten 

ändern. wenngleich wir gerade scheinbar einen temporären höhenflug 

der direkten demokratie erleben, so wird hier bald ernüchterung ein-

kehren. auch das schweizer Modell, viel gepriesen, von wenigen durch-

schaut, wird an anziehungskraft verlieren. auch die zersplitterung bzw. 

das bröckeln der großen volksparteien links und rechts der Mitte wird 

unaufhaltsam sein. dies führt zu neuen parteien. ohne repräsentative 

demokratie wird es aber nicht gehen – und daher sind parteien unver-
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zichtbar. das wahlrecht wird vielleicht personalisiert werden, die neuen 

kommunikationsformen die alte parteikultur wesentlich verändern, der 

hang zur technokratie wird zunehmen, aber es wird nach wie vor par-

teien geben. wieweit das „c” mehr sein wird als eine historische und 

romantische reminiszenz, bleibt offen. derzeit geht die prägekraft des 

christentums für die parteien markant zurück, religiös geprägte par-

teien werden im hinblick auf die steigende anzahl der Moslems ohnehin 

problematisch gesehen. 

Wie sehen Sie die Zukunft der EU?

die eu wird die „euro-krise” überwinden und sich dafür jene werkzeuge 

schmieden, die bei der einführung des euro von manchen staaten ab-

gelehnt wurden: die instrumente einer wirksamen gemeinsamen  

finanz- und budgetpolitik. dabei wird sie einen weiteren schritt hin zu 

einem europäischen bundesstaat machen – obwohl man das kind nicht 

beim namen nennen wird, da es zu viele gegner dazu gibt. die eu wird 

in absehbarer zeit alle balkan-staaten umfassen und eher spät aber 

doch ein arrangement mit der türkei finden. inhaltlich wird die gemein-

same außen- und sicherheitspolitik kontinuierlich vertieft werden. eine 

andere, nur teilweise gegenläufige entwicklung ist absehbar: das  

europa der zwei geschwindigkeiten – mit einem harten „euro-kern”, 

erweitert über die derzeitigen 17 staaten hinaus, und einem außenring 

von staaten, die wie das vereinigte königreich und tschechien außer-

halb der echten wirtschaftsunion bleiben wollen und auch ihre steuer-, 

sozial- und sicherheitspolitik nicht vergemeinschaften wollen. viele 

spannungen werden anhand dieser sollbruchstelle verlaufen.

Herzlichen Dank!
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