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„das bürgerliche lager 

setzte viel zu sehr auf  

abwehr, war zu oft feige 

und dachte egoistisch”

herbert kohlmaier, geboren am 29. dezember 1934, Jurastudium, 1957 

promotion zum dr. jur., direktor der pensionsversicherungsanstalt, tä-

tigkeit in der arbeiterkammer und der sozialversicherung, vertreter 

der övp-arbeitnehmerpolitik, 1969–1988 Mitglied des nationalrats, 

1971–1975 övp-generalsekretär, 1978–1987 bundesobmann des 

öaab, 1971–1975 vizepräsident der eucd, volksanwalt der republik 

österreich bis 1995.

das interview fand am 15. Juli 2010 in wien statt und wurde geführt 

von Johannes schönner.

Herr Kohlmaier, welchen Stellenwert nahm die internationale Koope-
ration im Rahmen der Gesamtpartei ein? Trifft es zu, dass eine Partei 
in Opposition ein größeres Interesse an einer „Parteiaußenpolitik” 
hat, als eine Partei, die Regierungsverantwortung trägt?

in der övp wurde der wert dieser form von zusammenarbeit erst all-

mählich entdeckt, also von freundschaftlichen kontakten zur gemein-

samkeit voran bewegt. die frage der regierungsbeteiligung spielte nur 

insofern eine – wenn auch nicht unwichtige – rolle, als regierungsar-

beit die kräfte absorbiert, während man in der opposition mehr gele-

genheit und freiraum hat, über die engen grenzen hinaus zu blicken. 

für mich als övp-generalsekretär ist dazu in erinnerung geblieben, 

dass es zwar ab 1970/71 gesellschaftliche zusammentreffen zwischen 

den christdemokratischen europäischen parteien gab sowie allgemein-

gehaltene gespräche und freundliche einladungen, jedoch eine wirkli-

che politische arbeit anfang der 1970er Jahre unterentwickelt geblieben 

war. natürlich besuchten wir parteitage der deutschen, italienischen, 



belgischen oder holländischen parteien. wir waren auch in brighton bei 

den parteitagen der englischen konservativen. ich kann mich noch sehr 

gut erinnern, wie Margaret thatcher zur parteivorsitzenden gewählt 

wurde. die vorbehalte im christdemokratischen lager gegen die politik 

der tories waren ja stark, insbesondere als Margaret thatcher das 

kommando übernahm. Man glaubte sogar, zwei gegner zu haben – ei-

nerseits den sozialismus, andererseits das harte und hartherzige den-

ken der allein vom wirtschaftsdenken geprägten konservativen. aber 

diese Mentalität schwand allmählich dahin, denn die erkenntnis setzte 

sich durch, dass eine möglichst freie wirtschaft die basis für alle sozi-

alpolitik bieten muss – stichwort privatisierungen – und dass ihre ver-

nachlässigung riesige problem nach sich zieht. das habe ich auch immer 

als obmann des öaab gesagt, was mir oft den vorwurf eintrug, zu 

wirtschaftsfreundlich zu sein. sonderlich intensiv darf man sich den 

kontakt aber nicht vorstellen. es ging um höflichkeiten, um wechsel-

seitige präsenz. eine gedeihliche politische arbeit fand in dieser hinsicht 

eigentlich nicht statt. die deutschen waren uns hier weit voraus, alleine 

wenn ich an das arbeitsfeld der kas denke. ihre ressourcen in perso-

nalpolitischer und auch ideologisch-politischer hinsicht waren für uns 

damals in jeder hinsicht beeindruckend. wir haben zwar an veranstal-

tungen und studienreisen etc. teilgenommen, doch etwas gleichartiges 

hatten wir damals nicht. bei uns rangierte die internationale arbeit un-

ter „ferner liefen”. dennoch: nach der damaligen kompetenzverteilung 

innerhalb der övp war der generalsekretär für die internationalen kon-

takte zuständig und verantwortlich. und nicht der parteiobmann. ich 

hatte damals peter diem130 als grundsatzreferent. diem war auf dem 

internationalen parkett enorm kompetent. dazu kam seitens der partei 

alfred stirnemann,131 der eine wesentliche unterstützung in dieser hin-

sicht dargestellt hat. dass sich stirnemann später doch mehr für eine 

andere, religiöse richtung, wie „pro oriente”, engagierte, bedeutete 

für die internationale arbeit der partei einen verlust. anfang der 1970er 

Jahre war es schon ein bestimmtes bild von europa, das heißt selbst-

verständlich „westeuropa”, in dem die bürgerlichen parteien als sehr 

unterschiedlich empfunden wurden. Manche parteifreunde in europa 

130 | Peter Diem (geb. 1937), österreichischer Medienwissenschaftler, Organi-
sationsreferent und Leiter der Abteilung Grundlagenforschung der ÖVP.

131 | Alfred Stirnemann (unbekannt–1998), österreichischer Politiker der ÖVP, 
1993–1998 Präsident der Stiftung „Pro Oriente”, die versucht die Bezie-
hungen zwischen katholischer Kirche und orthodoxen Kirchen zu intensi-
vieren.
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wollten von anderen bürgerlichen gruppen und parteien nichts wissen. 

beispielsweise wollten an den tories in england die wenigsten „anstrei-

fen”. wir in österreich dachten hier ganz anders. für uns galten diese 

vorbehalte nicht. was uns im übrigen oftmals vorgehalten wurde. „ihr 

könnt doch nicht mit diesen und jenen!”, diese sätze haben wir sehr 

häufig gehört. generell war es das problem, dass die christdemokrati-

schen parteien in europa zu wenig die notwendigkeit sahen, zusam-

menzurücken und zusammenzuarbeiten. ich habe nie verstanden, wie 

man über solche fragen wie „konservativ” oder „christdemokratisch” 

überhaupt so leidenschaftlich streiten kann. es gab einen hauptgegner 

– und das war die si. aus. Jede weitere streiterei oder auseinander-

setzung, was man jetzt unter „bürgerlich” versteht, schwächte uns 

unnötigerweise. freilich können die sozialisten und sozialdemokraten 

heute von dieser stärke nur träumen. damals war die linke in europa 

viel geschlossener. bei den linken war der kampf um die Macht mit 

seinen internationalen dimensionen immer bedeutend, während das 

„bürgerliche lager” viel zu sehr auf abwehr setzte, und oft zu feige und 

zu egoistisch dachte.

die si war trotzdem meiner Meinung nach immer ein viel überschätz-

ter Mythos und verliert zunehmend auch diesen charakter. Man war 

aber seitens der si immer viel effizienter im austausch von informati-

onen und bei der abstimmung von aktionen. hier hat man auf der 

christdemokratischen seite vieles nachholen müssen, wenn dies auch 

zögerlich erfolgte. heute ist alles pragmatisch geworden. die lobbyis-

ten in brüssel lachen die ideologen vielleicht aus – aber es gibt eine 

neue entwicklung, die große hoffnung macht: im ep wird zunehmend 

grundsatzpolitisch gedacht und hier besteht erfreulicher weise auch 

die absicht, sich viel stärker und selbstbewusster einzubringen. das 

nur als aktueller bezug dazu. einer innerhalb der övp, der dieses de-

fizit immer erkannt und angesprochen hat, war alois Mock. Mock war 

fast ein rufer in der wüste. er erkannte, dass die bürgerlichen, christ-

demokratischen gruppierungen nur geeint eine chance haben, um sich 

auf dem internationalen parkett gegenüber den sozialisten zu behaup-

ten. die evp war aber bekanntlich sehr unionsorientiert. in der evp 

sollten ja nur die parteien integriert sein, die auch Mitglieder der ewg, 

der eg, waren. unserer partei, aber auch vielen verdienstvollen freun-

den und parteien, die außerhalb der eg standen, war so der weg der 

Mitsprache verbaut. folglich war für uns die eucd nach wie vor ein 

wichtiges politisches instrument, was es auch bis 1978 geblieben ist. 

erst dann war mit der gründung der edu eine neue bühne geschaffen, 
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die den österreichischen interessen wieder eine entsprechende partei-

envernetzung gab. ich habe es sehr oft erlebt, dass eine wirklich dis-

tanzierte stimmung auf parteitreffen geherrscht hatte. vertreter der 

csu oder auch der italienischen dc haben oftmals mit konservativen 

parteienvertretern das gespräch generell verweigert. für sie galten 

engländer und andere als „schmuddelkinder”. und wir, die wir in dieser 

frage weniger berührungsängste oder eigentlich überhaupt keine hat-

ten, wurden von so manchen christdemokratischen parteien geradezu 

kritisch beargwöhnt. das war ein ziemliches problem. im übrigen war 

die damalige eucd sehr stark dominiert von der dc. die italiener wa-

ren auch finanziell, das ist ja immer ein sehr wichtiger punkt, dabei 

führend. in der führungsgruppe der eucd war karl hahn132 von der 

cdu der bestimmende faktor. hahn, leider auch schon verstorben, war 

später dann als Mitglied der union ein einflussreiches Mitglied des ep. 

Mit karl hahn war ich sehr innig befreundet. er war noch ein in der 

k.u.k. Monarchie geborener sudetendeutscher, war ungeheuer gebildet 

und studierter historiker. hahn reiste in europa kreuz und quer herum 

und warb für die europa-idee und für die zusammenarbeit aller bür-

gerlichen gruppierungen. die dc hat, das sei nochmals gesagt, inner-

halb der eucd klar dominiert. Mariano rumor war mehr als ein gene-

ralsekretär der eucd, nämlich ihr präsident. ein „generalsekretär” war 

dort viel mehr als ein bloßer titel. der generalsekretär war der eigent-

liche politische boss. giulio andreotti war die ganze zeit über präsent 

und unheimlich rührig. nur eines sei gleich gesagt: es war bei der eucd 

nicht allzu viel dahinter. es war typisch italienisch. viel „traritrara”, be-

tont lässig und zugleich elegant, aber eben nur fassade. ich erinnere 

mich an eine österreichische Journalistendelegation bei einem großen 

eucd-kongress in italien. da haben uns die italiener also ihre zentrale 

gezeigt. außer einem schreibtisch, einem telefon und einem fax war 

dort nichts in dem zimmer. ich möchte jetzt nicht die nationale italie-

nische politik an sich bewerten. ihre internationale politik war jedenfalls 

mehr schein als sein. am intensivsten war freilich der kontakt mit cdu 

und csu. da ist vor allem neuerlich von hassel zu nennen. ein ausge-

zeichneter Mann, sehr gebildet, sehr klug, weltgewandt und extrem 

kooperativ. ich war als generalsekretär der övp in diesen Jahren 1971 

bis 1975/76 durch die oppositionsarbeit oft frustriert. wir haben für 

die internationalen kongresse mit großer energie arbeitspapiere, kon-

zepte etc. ausgearbeitet, die nachher nie wieder angesehen wurden. 

132 | Karl Hahn (1901–1982), deutscher Politiker der CDU, 1953–1969 Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 1958–1970 Mitglied des EP.
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wir österreicher gehörten zu denjenigen, die immer wieder auf kon-

krete ergebnisse gedrängt haben. für viele andere war die eucd eine 

nette bühne, die internationales flair verbreitet, ohne dass sich jemand 

wehtut oder gar allzu viel arbeit übernehmen muss.

Die EUCD, deren Vizepräsident Sie waren, gilt im historischen Rück-
blick als gescheitert. Ihre Organisationsstruktur wurde von maßgeb-
lichen Kräften – Parteien und Persönlichkeiten – als zu lose und inef-
fizient betrachtet. Hinzu kam die Unterscheidung zwischen christde-
mokratischen und konservativen Parteien, wobei die Letztgenannten 
in der EUCD ausgeschlossen blieben. Der Wunsch nach einer Verbrei-
terung oder Vergrößerung des Parteienspektrums bedeutete aller-
dings nicht nur eine Steigerung der Effizienz bzw. zahlenmäßige Un-
termauerung eines politischen Anliegens, sondern auch mitunter 
überdurchschnittliche Steigerung der Probleme. Blieben Probleme 
der italienischen Partei DC beispielsweise Parteienvertretern der 
Skandinavier nicht fremd? 

Ja, es ist unbestritten, dass eine parteienkooperation so wie jede poli-

tik sehr viel geld nötig hat, um zu bestehen. die deutschen hatten sehr 

viel geld, ebenso die italiener. wo sie das herbekommen haben, weiß 

ich nicht. die deutschen und die italiener hatten es ganz einfach. sie 

hatten aber auch einen anderen umgang mit geld, wenn ich das so 

sagen darf. in österreich lief hier vieles anders, etwas verhaltener, 

sparsamer. in österreich gab es damals bekanntlich noch keine politi-

sche akademie. diese wurde erst 1973/74 gegründet. es gab die re-

gelung, der generalsekretär kümmert sich um das. peter diem ist hier 

an dieser stelle neuerlich zu nennen.

wir haben also versucht, die internationale arbeit systematisch zu er-

fassen, mit system voranzutreiben. allerdings muss man auch sagen, 

auf die aktuelle politik, auf die praktische politik des generalsekretari-

ats hatte dieser aspekt keine auswirkungen gehabt. es war etwas, das 

man quasi nebenher gemacht hat. das hat sich eigentlich erst geän-

dert, als österreich 1978 der edu beigetreten war. aber das war freilich 

nach meiner zeit als generalsekretär der övp, allerdings war ich da-

mals noch bundesparteiobmann-stellvertreter. ich habe die internati-

onale arbeit noch in einer sehr schwach institutionalisierten zeit erlebt. 

und man muss es sagen: vieles war damals schlicht auf einzelinitiati-

ven aufgebaut gewesen. wem es ein anliegen war, der fand schon Mit-

tel und wege, um sich mit parteien aus dem ausland zu koordinieren. 
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wem es kein anliegen war, der hatte sich zuhause auch nicht zu recht-

fertigen, weil man ohnehin in dieser hinsicht nichts von ihm erwartete. 

Ich möchte die Namen Josef Klaus, Karl Schleinzer, Josef Taus und 
Alois Mock ansprechen, in deren Umfeld der Parteiführung Sie – 
wenngleich in unterschiedlicher Intensität – nahe standen bzw. von 
1971 bis 1975 als Generalsekretär selbst eine Schlüsselverantwor-
tung übernahmen. Alle vier ÖVP-Bundesparteiobmänner prägten die 
Partei in einer besonderen historischen Phase. Welche Schwerpunkte 
setzten diese vier Personen hinsichtlich der internationalen Parteien-
zusammenarbeit bzw. der europäischen Integration?

bis 1969 habe ich eigentlich nur im rahmen des öaab gearbeitet. dann 

bin ich in den nationalrat gekommen und bereits nach zwei Jahren ge-

neralsekretär des öaab geworden. das war selbstverständlich auch ein 

ergebnis der bünde-balance. nachdem karl schleinzer als övp-bun-

desparteiobmann Mitglied des bauernbundes war, reklamierte der öaab 

mich zum generalsekretär der partei. und erst seit damals bin ich ei-

gentlich wirklich in der „parteiführung” gewesen. ich bin im übrigen 

aus dem övp-bundesparteivorstand nicht 1976 ausgeschieden, auch 

nicht während der zeit als ich nicht mehr generalsekretär der bundes-

partei war. ich war vom bundesparteitag gewählt und später dann als 

öaab-obmann im bundesparteivorstand. erst dann ist mein Mandat 

ausgelaufen. ich war gleichsam ein „längstdiener” im bundespartei-

vorstand. ich betone das deshalb so, weil ich durchaus berechtigt bin, 

entwicklungen der partei, innen- und außenpolitischer dimension, über 

einen langen zeitraum zu beurteilen. was die beurteilung nun der bun-

desparteiobmänner betrifft, so kann ich erst bei schleinzer beginnen. 

ideologisch war karl schleinzer nicht besonders engagiert. bezeichnen-

derweise wurde die parteireform nach der – zweiten – wahlniederlage 

1971 nach einem eher unüblichen schlüssel bzw. aufgabenverteilung 

durchgeführt. während schleinzer es übernahm, die partei hinsichtlich 

der statutarischen erneuerung zu öffnen und zu erneuern, war es meine 

aufgabe, die programmatische reform der partei durchzuführen. das 

war im grunde genommen vollkommen verkehrt. ich war federführend 

bei der vorbereitung zum „salzburger programm” wie den „plänen zur 

lebensqualität”, während sich karl schleinzer um die reform der sta-

tuten kümmerte. schleinzer war auf keinen fall ein ideologischer den-

ker. er war in seiner gesinnung fest, doch ich kann mich an zahlreiche 

gespräche erinnern, wo ich ihn – freilich ganz zivil und behutsam – auf 

fehlmeinungen aufmerksam machen musste. schleinzer war davon 
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überzeugt, dass er aus dem nationalen lager, dem sogenannten „drit-

ten lager”, eine zusätzliche stütze und längerfristige stärke für die övp 

machen könnte. die nationalen wollte er der övp zuführen. damit sollte 

die övp größer, breiter werden. wenn kreisky um die nationalen offen 

buhlte, weshalb – so schleinzer – sollte dies nicht auch die övp ma-

chen? für mich jedoch war das vollkommen uninteressant. ideologisch 

waren wir also etwas anders orientiert. es gab auch mehrere övp-ab-

geordnete aus dem nationalen lager wie ernst strachwitz133 und felix 

ermacora134, das waren die deklarierten nationalliberalen. die wurden 

von schleinzer bei zahlreichen gelegenheiten gepusht. für das christ-

lich-soziale element der volkspartei hatte schleinzer im grunde wenig 

gefühlt. allerdings galt für ihn die sprichwörtliche libertas in dieser 

frage. er hat das „salzburger programm” in der form, wie ich es da-

mals gemeinsam mit karl pisa135 vorbereitet hatte, ohne einwände ak-

zeptiert. und immerhin hatte das „salzburger programm” ja doch einen 

starken christlich-sozialen kontext. aber schleinzers herz war eindeu-

tig weiter rechts. Josef taus, der nach schleinzers unfalltod övp-ob-

mann wurde, ist ein interessanter fall. taus war gemeinsam mit herbert 

schambeck136, auch mir und anderen, im karl kummer-institut, gleich-

sam einem sozialpolitischen thinktank, engagiert. doch Josef taus ist 

politisch sehr schwer einzuordnen. auf der einen seite hat er wirklich 

das große „c” auf der stirn eingraviert gehabt. andererseits war er 

aber doch mehr ein ausgesprochener Machertyp. das hohe „c” war die 

grundmelodie. daneben hat er aber noch andere Melodien gespielt. 

die war sehr stark wirtschaftsorientiert. dann gab es auch ein gewisses 

sozialpolitisches interesse, das ihm wichtig war. in der praxis der po-

litik war er jedoch ein Mann der wirtschaft. schließlich setzte taus die-

sen weg ja dann auch fort. taus war ein fähiger Mann, ist es bis heute 

geblieben. doch taus war kein sozialpolitischer visionär. er war prag-

matisch, doch visionen hatte er keine. andererseits hat er immer sehr 

kritisch fehlentwicklungen aufgezeigt. er hatte nicht die fähigkeit, seine 

politik der bevölkerung, den Menschen draußen, sichtbar zu machen. 

seine auftritte im fernsehen vermittelten nicht die notwendige vision 

133 | Ernst Strachwitz (1919–1998), österreichischer Politiker der ÖVP, 1949–
1953 Mitglied des Nationalrats.

134 | Felix Ermacora (1923–1995), österreichischer Völkerrechtler und Politi-
ker der ÖVP.

135 | Karl Pisa (geb. 1924), österreichischer Politiker der ÖVP, 1961–1967 
Pressereferent seiner Partei.

136 | Herbert Schambeck (geb. 1934), österreichischer Rechtswissenschaftler 
und Politiker der ÖVP, 1988, 1992 und 1997 Präsident des Bundesrates.
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einer christlich-sozialen politik in einer art, dass die Menschen sie an-

nehmen konnten. er war ein stark theoretisch geprägter Mensch. und 

in diesem sinne verstand er auch die internationale politik, die euro-

papolitik. und europa hatte damals – wie auch heute – etwas mit ge-

fühl, mit emotionaler politik zu tun. seine schwierigkeit hatte er freilich 

auch im umgang mit dem „Medienkanzler” bruno kreisky. taus hatte 

sich bewusst nicht in die niederungen der politischen „ochsentour” 

begeben. Man lernt als politiker in hunderten, tausenden begegnungen 

mit Menschen, wie man politisch argumentieren muss. taus hatte im-

mer ein sehr rationales zeitbudget. was ihm nicht unmittelbar etwas 

gebracht hat, das hat er nicht gemacht. Ja, er war eben auf einer in-

tellektuellen ebene beheimatet. während wir uns in den betrieben, in 

den schulen etc. die sorgen der leute angehört haben, war das für 

Josef taus nicht wirklich wesentlich. er hatte stattdessen zumeist etwas 

wichtigeres zu tun. 

War die internationale Arbeit für Taus wichtig?

nein, überhaupt nicht. schleinzer war hier anders, der ließ zumindest 

andersdenkende gewähren. selbst dann, wenn er nicht mit einer sache 

hundertprozentig einverstanden war. wenn karl schleinzer im vorstand 

eine stimmung „pro” gefühlt hat, er selbst „kontra” war, dann ließ er 

es dennoch zu. Josef taus war hier vollkommen anders. 

Wie war in Ihrer Beobachtung Alois Mock? Er war der Politiker inner-
halb der ÖVP, der außenpolitische Schwerpunkte setzen wollte und 
auch konnte. Mock war immerhin Diplomat.

bei alois Mock möchte ich mit einer generellen feststellung beginnen, 

die alle politikfelder betrifft. Mock hatte stets ein hohes soziales ethos 

vertreten. er hat nicht zuletzt aufgrund seines eigenen, persönlichen 

werdegangs – er spricht perfekt englisch, französisch, italienisch – 

über grenzen hinweg internationale kontakte gepflegt und freund-

schaften geknüpft. er wurde auch im ausland immer als integrer, mo-

ralisch korrekter Mensch eingestuft. alois Mock hatte nur eine wirkliche 

schwäche, die ihm aber oftmals in der innen-, aber ich glaube sagen 

zu dürfen auch in der außenpolitik, große schwierigkeiten bereitet hat. 

Mock war extrem konfliktscheu. das hat ihn manchmal in seinen akti-

vitäten, auch in der umsetzung seiner visionen – die er zweifellos hatte 

– sehr gehemmt. er hatte einen arbeitseinsatz, der wirklich unvorstell-

bar war. wenn bei uns um Mitternacht oder um sechs uhr früh das te-

170



lefon geläutet hat, dann wusste ich, der alois ist es. Mock hatte einen 

fleiß, einen einsatz, eine ausdauer, die unvorstellbar sind. wahrschein-

lich hat er letzten endes auch seiner gesundheit damit furchtbar ge-

schadet und möglichweise seine abwehrkräfte durch seinen arbeits-

einsatz folgenschwer geschwächt. „abschalten” war für alois Mock ein 

fremdwort. wenn er wo auf urlaub war, dann besuchte er politiker, den 

bürgermeister ohnehin. auch seine auslandsreisen liefen derart ab. 

urlaub war für alois Mock zu einem großen teil kontaktpflege. dann 

war es im ausland eben kein bürgermeister, sondern ein parteiführer 

der italiener, ein Ministerpräsident der deutschen oder ein europaab-

geordneter der franzosen. Mock gilt für mich als ein Musterbeispiel für 

einen fanatischen arbeiter. sowohl Mock im öaab als auch schleinzer 

in der bundespartei haben mir gegenüber freiräume eingeräumt. dem-

nach hatte ich eine gewisse konzeptionelle überlegenheit, was jetzt  

z. b. die soziale gestaltung des parteiprogramms betraf. das ist für ei-

nen generalsekretär grundsätzlich wesentlich. karl schleinzer und alois 

Mock wussten um die bedeutung von politischen strömungen: welche 

Mitbestimmungsfragen sind für die partei, für das land zeitgemäß? was 

wollen die Menschen? was erwarten die Menschen von uns? im bereich 

der ideengeschichte haben dann doch beide gerne und oft auf meine 

einschätzungen und erfahrungen zurückgegriffen. sie wussten, „hier 

kennt sich der herbert kohlmaier aus”. erhard busek als mein nach-

folger als generalsekretär war hier ein problem. das begann schon 

damit, dass wir einander persönlich nicht sonderlich gemocht haben. 

ich habe an busek immer kritisiert, dass er die partei stets gespalten 

hat: gespalten in leidenschaftliche anhänger, die ihm total ergeben 

waren und in eine ebenso leidenschaftliche parteiinterne opposition. 

dazwischen gab es nichts. busek hatte bestimmt seine großen Meriten, 

doch er konnte nicht zusammenführen. es war vor allem die intellek-

tuelle überheblichkeit von busek, die zahlreiche övp-sympathisanten 

störte. aber wir haben einander respektiert. das war es. hinsichtlich 

der bedeutung der internationalen parteienzusammenarbeit kann ich 

zu erhard busek nur sagen: das war ihm eher gleichgültig. Möglich, 

dass er es später, auch in seiner zeit als bundesparteiobmann in den 

1990er Jahren, anders auffasste oder anders praktizierte. als general-

sekretär in den 1970er Jahren kam von ihm kaum ein impuls.

Sie selbst waren langjähriger Vorsitzender der sozialpolitischen Kom-
mission innerhalb der EUCD und verfolgten eine Weiterentwicklung 
der sozialen Marktwirtschaft, die damals wie heute im Gegensatz zu 
einer zentralen Staatswirtschaft stand und steht. Erst durch diese 
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Rahmenbedingungen wären in Europa gerechte Sozialordnungen 
möglich. Wirtschafts- und Sozialpolitik müssten in harmonischer 
Übereinstimmung gestaltet sein. Hat sich Ihrer Meinung nach die eu-
ropäische Christdemokratie zu sehr zum Fürsprecher der Wirtschaft 
und der wirtschaftlichen Interessen gemacht? Die europäische Sozi-
aldemokratie scheint die sozialpolitischen Forderungen diktiert zu ha-
ben, während die Forderungen der Wirtschaft von den Christdemo-
kraten in der Politik umgesetzt wurden.

das problem der övp war hier in diesem bereich ein grundsätzliches 

– ein problem übrigens, das alois Mock auch immer erkannt hat. Mock 

war einer derjenigen parteiobmänner, die sich dafür eingesetzt haben, 

dieses problem zu entschärfen oder dass es ganz anders wird. in der 

övp galt die staatspolitische arbeitsteilung, für soziales ist die spö 

zuständig, aber in der wirtschaftspolitik die övp. Jeder soll den ande-

ren die oberhoheit seines bereiches nicht streitig machen. und selbst-

verständlich galt diese trennlinie auch für die internationale arbeit und 

somit auch für die parteienzusammenarbeit. für maßgebliche kreise 

der övp war der öaab so eine art alibiorganisation, damit die övp für 

arbeitnehmer halt auch wählbar ist. das war eine deutliche front in 

der övp. aber wir hatten auf der öaab-seite eine große stärke. die 

wirtschaftsleute waren ideologisch vollkommen unbedarft. ihrer Mei-

nung nach hatte ideologie ohnehin einen negativen beigeschmack. der 

wirtschaftsflügel wollte nur eines: dass die wirtschaft floriert und nicht 

gestört wird von „naiven sozialphantasten”. und das haben wir, die wir 

im öaab ein solides ideologisches fundament hatten, taktisch oftmals 

ausnützen können. wenngleich der öaab von der industriellenvereini-

gung oder vom wirtschaftsbund immer misstrauisch beäugt wurde. in 

deren augen waren die arbeitnehmervertreter lästige störenfriede. es 

gab eine spürbare achse von wirtschaftsbund, gewerkschaftsbund und 

sozialistischer partei. die war einflussreich und spürbar. das ganze 

funktionierte nach dem Motto, leben und leben lassen. „ihr macht eure 

wirtschaft und wir unsere sozialpolitik.” somit war der öaab ein un-

angenehmer störfaktor. es war das eine balance, die man etwas be-

schönigend sozialpartnerschaft genannt hat. die bundespartei war hier 

nicht wirklich eine große hilfe.

es war dann wirklich erst alois Mock, der als övp-obmann diesen Miss-

stand – ich nenne ihn so – offensiv angegangen ist. hier herauszukom-

men, das war in den 1970er Jahren extrem schwierig. es ging auch nur 

schrittweise. aber – und das ist im zusammenhang mit dem thema 

172



internationale parteienzusammenarbeit von bedeutung: durch die in-

ternationale arbeit gelang es, wege, verbündete und koalitionen zu 

finden, die aus diesem starren besitzdenken auszubrechen halfen. zu-

nächst gab es einmal die christlich-sozialen arbeitnehmer. das war eine 

teilorganisation der eucd. die hatte zwar in der realen Machtpolitik 

keine bedeutung, doch sie war wenigstens vorhanden. sie war eine 

bühne, die dem internationalen Meinungsaustausch diente. alleine 

durch die existenz dieser internationalen arbeitnehmerorganisation 

gewannen wir eine gewisse selbstständigkeit, zumindest selbstver-

trauen und psychologische stärke. bei der wahl zum klubobmann im 

Jahre 1978 standen sich alois Mock und robert graf137 gegenüber. Mock, 

ein Mann des öaab, und graf, ein vertreter des wirtschaftsbundes. 

zugespitzter konnte die innerparteiliche interessenslage nicht darge-

stellt werden. als sich schließlich Mock gegen graf durchsetzte, war es 

für den wirtschaftsbund eine harte niederlage. eine richtige schallende 

watschen. für den wirtschaftsbund war das ein schritt in richtung ei-

ner verwässerung, einer verfälschung der övp. das hat sich in den 

folgenden Jahren allerdings gebessert. in den 1980er Jahren wäre eine 

solche zuspitzung nicht mehr so leicht möglich gewesen. ab diesem 

Jahrzehnt war es dann nicht mehr so eine überraschung, arbeitneh-

merfreundliche wirtschaftsleute zu treffen, wie noch zehn Jahre zuvor. 

das führte dann auch dazu, dass ich beispielsweise – nachdem ich im 

parlament öfter der spö in wirtschaftsfragen gekontert habe – von 

vertretern des wirtschaftsbundes als redner etc. sehr geschätzt wurde. 

das ist meines erachtens auch eine sinnvolle und verantwortungsbe-

wusste politik: nicht stur interessenspolitik zu machen, sondern die 

politikfelder zu integrieren. die wirtschaft braucht die sozialpolitik und 

die sozialpolitik braucht die wirtschaft. die arbeitnehmer haben das 

früher als die wirtschaftstreibenden verstanden und akzeptiert. ich 

erinnere mich an eine arbeiterkammerwahl, da haben wir bei den an-

gestellten bundesweit die Mehrheit gehabt. heute unvorstellbar. also 

die leute haben unseren einsatz sehr wohl honoriert. die linie des 

öaab – ich darf das sagen, ich habe diese linie entscheidend mitbe-

stimmt – war also richtig. das war ein umstand, der hat schließlich 

auch bei den wirtschaftsleuten zu einem umdenken geführt, „der kohl-

maier und der öaab, die machen das gar nicht so falsch. im grunde 

machen sie es sogar richtig.” 

137 | Robert Graf (1929–1996), österreichischer Politiker der ÖVP, 1987–1989 
Wirtschaftsminister seines Landes.
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Wieder zurück zur internationalen Kooperation: Welchen Stellenwert 
hatten zu Ihrer Zeit als Generalsekretär die Parteidiplomaten in der 
ÖVP? Man denkt hier an Namen wie Kurt Fiedler, Franz Karasek und 
andere. Waren sie durch Parteidirektiven sehr stark eingeengt oder 
hatten sie Freiräume in der Gestaltung ihrer Aktivitäten?

zunächst einmal, kurt fiedler war bedeutungslos. fiedler war einer 

jener diplomaten, für die außenpolitik reine selbstdarstellung war. lei-

der gab und gibt es davon in der politischen landschaft zahlreiche. 

wenn ich mit fiedler im ausland war, dann hat sich fiedler nur darum 

gesorgt, ob der österreichische botschafter ein ordentliches programm 

zusammengestellt hatte. er hat einmal einem botschafter einen wirbel 

gemacht, weil ihm dieser nicht sein auto mit der österreichischen flagge 

geschickt hat. für solche diplomaten war alles ihrem prestige unter-

zuordnen. alles. das wichtigste war ihm, anerkannt zu werden und im 

Mittelpunkt zu stehen. franz karasek war ein seriöser, gescheiter 

Mensch, in seiner denkweise durchaus auf unserer linie. karasek war 

ein berufsdiplomat und das hat man in allem gemerkt. er hat gewusst, 

welche kontakte wichtig sind und wie diese wiederum sinnvoll zu pfle-

gen sind. er war unserer parteilinie gegenüber sehr aufgeschlossen. 

Mit karasek gab es keine probleme und ich denke sehr gerne an die 

zusammenarbeit zurück.

Die bundesdeutsche Unterstützung in maßgeblichen Fragen der euro-
päischen Zusammenarbeit – nicht erst seit Helmut Kohl, aber freilich 
in einem sehr engen und freundschaftlichen Charakter seit Kohl 
CDU-Vorsitzender war – ist bekannt. Diese Unterstützung wurde von 
manchen auch als Abhängigkeit definiert. Unbestritten blieb aber, 
dass sich dadurch die Möglichkeiten der ÖVP erweiterten. Wie haben 
Sie diese österreichisch-deutsche Zusammenarbeit empfunden?

ich möchte mit einer mir wichtigen feststellung beginnen: die deut-

schen waren uns österreichern gegenüber nicht überheblich. im ge-

genteil. die deutschen sagten uns immer wieder: „ihr österreicher 

habt sehr gute ideen.” also ich persönlich – ich denke wirklich, dass 

ich das sagen darf – war bei den deutschen, egal ob cdu oder csu, 

von meiner gesinnung und meinem auftreten her durchaus angesehen. 

wir waren nicht die kleinen österreicher, sondern wir waren akzeptierte 

politiker, die sich engagieren, und die sich etwas trauen. das war es. 

wir waren im vergleich zu manchen großen unbefangener. wir muss-

ten nicht rücksicht nehmen, was die franzosen denken oder was die 
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italiener bei diesem oder jenen thema empfinden. wir haben uns aber 

keineswegs an den deutschen aus prinzip orientiert. aber freilich haben 

wir oftmals probiert, eine achse wien-bonn bzw. wien-München zu 

schmieden. im rückblick muss ich aber sagen, diese achse ist uns 

umso leichter gefallen, als dass wir mit den deutschen nicht aus tak-

tischen gründen, sondern ganz ehrlich und ohne vorbehalte einer Mei-

nung waren. es war eine echte und gesunde partnerschaft, in der wir 

gleichwertig waren. ich sage nicht gleichrangig, das ist unsinn, sondern 

gleichwertig. ich finde, unter freunden ist das eine tolle sache. nur 

auf dieser basis konnten wir beide, die deutschen und wir österreicher, 

tatsächlich viel bewegen.

Unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten bewirkten immer wieder 
Krisen innerhalb der EUCD, der EVP und der EDU. Wie konnte ein 
ÖVP-Spitzenpolitiker, damals auch an der Nahtstelle zwischen Partei 
und internationaler Struktur, zwischen diesen Blöcken vermitteln? 
Was die Frage aufwirft: Wie wichtig war die „persönliche Chemie” in 
den transnationalen Parteienkooperationen?

nur ein wort: es war sehr wichtig. aber ich möchte bei dieser frage 

gleich ein wenig ausholen, gleichsam von der „chemie” zur „ideologie”. 

die bearbeitung politischer grundsatzfragen hat man sehr lange als 

„spielwiese” oder „beschäftigungstherapie” für manche in der partei 

betrachtet. hier wirkte die Mentalität von funktionären, die machtprag-

matisch dachten und denen vor allem ihre interessenwahrung via so-

zialpartnerschaft das allerwichtigste war. die sozialpolitiker in der par-

tei hatten aber immer schon ein gespür dafür, dass es europaweit große 

bewegungen gab, die um die balance zwischen sicherheit, wirtschaft, 

lebensqualität und der entwicklung einer partnerschaftlichen gesell-

schaft rangen. überall war sozialistischem Machtdenken und der unre-

alistischen perspektive einer „klassengesellschaft” entgegenzutreten. 

was christdemokraten hier im lauf von Jahrzehnten erarbeiteten, floss 

schließlich in die grundsätze der eu ein. dazu haben wir uns auch sehr 

bemüht, einen beitrag zu leisten. 

Welche Chancen und Möglichkeiten ergaben sich überhaupt für eine 
christdemokratische Kooperation vor dem Hintergrund des Ost-West-
Konflikts, der Wirtschaftskrise der frühen 1970er Jahre sowie des 
linksextremen Terrorismus, der besonders Italien und die Bundesre-
publik Deutschland im Würgegriff hielt?
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wir haben uns bei diesen fragen als vertreter eines neutralen staates 

immer ein wenig abseits gestellt und wurden von den europäischen 

freunden in dieser hinsicht wohl auch so gesehen. denn vieles, das in 

christdemokratischen foren besprochen wurde, war doch sehr nato-

orientiert. alleine über die partnerschaft mit den usa haben sich zahl-

reiche westeuropäische staaten und somit auch parteien definiert. das 

haben wir akzeptieren müssen. aber ich muss auch sagen. es ist uns 

nicht schwer gefallen. das waren nicht unsere unmittelbaren sorgen. 

natürlich waren wir als demokratische gesellschaft in westeuropa ein-

gebunden. Jedoch diese feinabstimmungen mit den usa in allem und 

jedem wollten wir gar nicht an uns herankommen lassen. das hat uns 

nicht interessiert. wenn das thematisiert wurde, dann sind wir still ge-

wesen. andererseits hat man uns vieles zugetraut, was sich manche 

partner im westen selbst nicht zugetraut haben. wir galten als dieje-

nigen, die sich 1955 aus einer sowjetischen besatzung „herausge-

schummelt” haben. wir standen aber auch im ruf, verbindlich zu sein 

und auch verbinden zu können. scheinbar war das noch ein ruf aus 

zeiten der Monarchie, „die österreicher” können mit den völkern des 

ostens genauso reden wie mit westlichen völkern. und mit uns wird 

auch umgekehrt geredet. dass wir nicht in diese ost-west-konfronta-

tion eingebunden waren, hat uns freilich teilweise zu einem türöffner 

gemacht. das bedrohungsgefühl war bei den deutschen ja viel, viel 

stärker entwickelt als bei uns. sie haben auf politischen druck ganz 

anders reagiert als wir es getan haben. die sind sofort in eine abwehr-

haltung gegangen und haben zurückgeschlagen. das war uns gänzlich 

fremd. wir waren somit auch in verhandlungen „belastbarer”. die nato-

staaten, vor allem die deutschen, hatten immer angst vor dem verlust 

der sicherheit, innen und außen. das war das zentrale Motiv ihrer po-

litik. sie waren um einiges misstrauischer als wir. was sie nicht gleich 

verstanden oder akzeptieren konnten, dahinter vermuteten sie stets 

eine infiltration oder zumindest eine schwächung ihrer position. dieses 

Misstrauen kannten wir nicht. das hatte einen ganz großen stellenwert 

in der deutschen politik. Man war verbündeter der usa in diesem glo-

balen „kampf”. und man war stolz darauf, hier an vorderster front zu-

stehen. auch wenn ich glaube, dass sie uns manchmal beneidet haben.

Gab es nicht innerhalb der europäischen Christdemokraten eine 
„Zweiklassen-Gesellschaft”? Jene, die Mitglied in der EWG/EG waren, 
und die anderen, die als Mitglieder der EFTA offensichtlich nicht bloß 
wirtschaftlich, sondern auch politisch in der zweiten Reihe standen? 
Erst recht nach der Gründung der EVP 1976?
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Ja, das war tatsächlich so, auch wenn man uns das möglichst nicht 

spüren lassen wollte. aber uns war ohnedies klar, dass der tag kommen 

würde, wo wir vollmitglieder werden.

Eine Frage, die das demokratische Selbstverständnis aller Parteien 
betreffen muss und zugleich die reale Macht der Parteisekretariate 
hinterfragt: Wie weit trägt eine Partei im Rahmen einer internationa-
len Parteienkooperation zur Demokratisierung bei, wenn entschei-
dende Persönlichkeiten in keinerlei Weise legitimiert und dennoch 
Machtfaktoren in der europäischen Politik waren?

dies ist wirklich eine grundsatzfrage, die sich bis heute als Misstrauen 

gegen die eu-bürokratie zeigt. ich beklage, dass sich der demokratische 

prozess von der bevölkerung bis hin zur regierung als unzulänglich er-

weist, was die entscheidung von fragen auf europäischer ebene betrifft. 

hier ist noch viel nachzuholen. es war aber immer so und gilt auch heute: 

wenn man auf internationaler ebene eine lösung – meist einen kompro-

miss – erstritten hat, kann der allzu leicht von denen wieder zusammen-

gehauen werden, die den werdegang und die notwendigkeiten nicht ken-

nen. was mich auch zu der frage führt, weshalb sich die publizistik bisher 

so wenig mit der geschichte der christdemokratie mit blick auf ihre trans-

nationale parteienkooperation befasst hat. die Medien sehen hier nichts, 

was aufmerksamkeit erwecken und die auflagen steigern könnte, auch 

wissen die meisten redakteure davon einfach zu wenig, um ordentlich zu 

recherchieren und zu berichten. da setzt man sogar eher auf dumpfe 

vorurteile, mit denen man emotionen erwecken kann. im bereich der 

politischen bzw. zeithistorischen wissenschaft habe ich allerdings nicht 

den eindruck, dass das thema vernachlässigt wird. ich finde daher auch 

die hier stattfindende befassung im rahmen des bearbeiteten projekts 

„transnationale parteienkooperation” als wichtig und weiterführend.

Eine Frage, die weniger historische, sondern vielmehr aktuelle Bezü-
ge hat: Warum sind „europäische Parteien” in der EU immer noch so 
unausgereift?

ich denke, weil es noch keine ausreichende, im sinne von: für das volk 

„spürbare”, erfahrung gibt und das thema – darüber haben wir schon 

gesprochen – in der parteiarbeit und in der öffentlichen wahrnehmung 

einen viel zu geringen stellenwert hat.

Vielen Dank für das Gespräch.
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