
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”

peter radunski, geboren am 13. März 1939 in berlin, 1958 abitur, stu-

dium der rechtswissenschaften, geschichte, romanistik und politischen 

wissenschaften in berlin, bonn und straßburg, 1961 Mitglied und 1967 

hauptamtlicher bundesgeschäftsführer des rcds, referent des berlin-

besucherdienstes des Ministeriums für gesamtdeutsche fragen, 1965 

eintritt in die cdu, 1981–1991 bundesgeschäftsführer der cdu, 1991–

1996 berliner senator für bundes- und europaangelegenheiten und für 

wissenschaft und kunst, politikberater und wahlkampfexperte.

das interview fand am 16. März 2011 in berlin statt und wurde geführt 

von Michael gehler, Marcus gonschor und hinnerk Meyer.

Herr Senator Radunski, wir möchten Ihnen vorab herzlich dafür Dank 
sagen, dass Sie uns für ein lebens-, biographie- und parteigeschicht-
liches Zeitzeugengespräch zur Verfügung stehen. Wir beginnen unse-
re Zeitzeugengespräche immer mit einer Frage nach der Herkunft. 
Sie wurden 1939 in Berlin geboren. Können Sie uns etwas zu Ihrem 
Elternhaus und Ihrer Schulzeit sagen?

ich komme aus einem sehr einfachen arbeiterhaushalt. Mein vater ist 

wie viele väter dieser zeit im krieg gefallen, weshalb ich als halbwaise 

aufgewachsen bin. der deutsche staat hatte es aber gut eingerichtet, 

so dass ich von anfang an auf der schule und später auf der universi-

tät ein zwar kleines, aber für mich ausreichendes stipendium hatte.

Sie haben angesprochen, dass Ihr Vater im Krieg gefallen ist. Welche 
Erinnerungen haben Sie generell an die Zeit des Zweiten Weltkrieges 
und die Nachkriegszeit?



an den zweiten weltkrieg habe ich leider mehr erinnerungen, als ich 

wollte. als ich etwa drei Jahre alt war, wurde unser nachbarhaus bom-

bardiert. die leute kamen unten heraus und es brannte alles. ich habe 

viele bombenangriffe auf berlin schon bewusst erlebt. auch die sirenen 

– die kann ich heute noch nicht hören, beim fußball oder sonst wo. wir 

sind dann nach sensburg in Masuren evakuiert worden, das in der nähe 

der wolfsschanze lag, wo ich zumindest die aufregung über den 20. 

Juli 1944 miterleben konnte. die älteren herrschaften waren damals 

aber alle beruhigt, dass der führer überlebt hat. eine solche zweitran-

gige bemerkung muss man einfach machen. später sind wir vor der 

russischen front nach sachsen zurückgewichen und evakuiert worden. 

in sachsen habe ich dann das zweifelhafte glück gehabt, den großan-

griff auf dresden auf einem feld nahe der stadt zu erleben. das war 

heftig. ich will nicht sagen, dass ich seitdem ein pazifist bin, aber ich 

bin sehr vorsichtig im hinblick auf kriegerische interventionen. wenn 

ich den europäischen gedanken einmal gern gemocht habe, dann auch 

deshalb, weil er zumindest in unserem engeren umkreis den krieg ver-

hindert oder vermeiden hilft.

Wo haben Sie die Nachkriegszeit verbracht?

die nachkriegszeit habe ich in berlin verbracht. ich war in der außer-

ordentlich glücklichen situation, dass im Mai 1945 der krieg zu ende 

war und ich im oktober schon wieder zur schule gehen konnte. das 

verdanke ich der courage meiner großmutter, die sofort nach kriegs-

ende mich und sich auf die bahn gesetzt hat und wir mit sack und pack 

nach berlin gefahren sind. dazu muss ich sagen: wir hielten uns in 

dem historischen teil sachsens in schwarzenberg auf. darüber gibt es 

ja auch einen roman namens „schwarzenberg”.68 dort waren weder 

amerikaner noch russen. dadurch konnte man schnell weg. das hat 

dann zu unserer überraschung über drei wochen gedauert, in denen 

ich vielerlei erlebte. teilweise wollten uns auch polnische radikale ans 

leben. es ist aber alles gut gegangen. ich habe die nachkriegszeit in 

berlin mit all den turbulenzen erlebt, vor allem die schreckliche zeit 

der blockade. dort habe ich schließlich auch mein abitur gemacht und 

mein studium aufgenommen.

Sie machten 1958 Ihr Abitur. Danach haben Sie bis 1967 ein Studi-
um der Rechtswissenschaften, Geschichte, Romanistik und Poli-

68 | Stefan Heym: Schwarzenberg. München 1984.
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tischen Wissenschaften in Berlin, Bonn und Straßburg absolviert. 
Wer waren für Sie prägende Lehrer, vielleicht schon in der Schule 
und vor allem später an der Universität?

von der schule blieb kein allzu prägender lehrer in erinnerung. sie 

spielen keine größere rolle. was an der schule bemerkenswert war, 

ist, dass wir uns im Musiksaal versammelt haben und dann manchmal 

vier bis fünf stunden lang die debatten über die römischen verträge 

im bundestag anhörten. damals habe ich einen ersten europapoliti-

schen eindruck bekommen. ich war nie ein politischer Mensch – das 

bin ich erst später im zusammenhang mit dem bau der berliner Mauer 

wirklich geworden. vorher war ich uninteressiert. unpolitisch war ich 

aber nicht, denn politik war immer eine existenzfrage. ich denke, dass 

die diskussion über die römischen verträge für mich interessant war. 

es war einer der punkte, der mich sehr stark von der sozialdemokratie 

getrennt hat. die friedrich-ebert-schule, auf der ich war, war per se 

eine spd-schule. auch mein sehr intensives christliches engagement 

war in dem atheistischen Milieu, was ich dort vorfand, nicht das rich-

tige, so dass ich von der spd abgestoßen war. die fdp war auch nicht 

das richtige für mich, so dass ich mich später über den rcds zur cdu 

bewegt habe. einer der hauptpunkte, der mich interessierte, war eu-

ropa. ich habe als 16/17-Jähriger schuljunge freiwillig luftballons für 

die europa-union aufgeblasen und an der gedächtniskirche verteilt. 

ich gebe zu, dass mich die inhalte weniger tiefgehend interessierten, 

aber der gedanke, dass europa zusammengeht, nicht mehr kämpft, es 

keine grenzen mehr gibt und eines tages so ist, wie wir es heute ken-

nen, gefiel mir. europa war einer der wichtigsten politischen gedanken. 

später habe ich in der partei, als der kampf für oder gegen den euro-

päischen bundesstaat geführt wurde, sogar gegen meinen großen Meis-

ter kohl als bundessenator aus berlin auf einem parteitag eine kleine 

und siegreiche revolte angezettelt. auf dem düsseldorfer parteitag 

1992 haben wir den bundesstaat europa als ziel weiterhin im programm 

behalten. später ist das durch die entwicklung überholt worden. ich 

bin heute ein radikal gewendeter und sage, dass die eu eine staaten-

gemeinschaft sein kann. einen bundesstaat wird es aber nicht geben. 

Mir kann die gemeinschaft gar nicht groß genug sein, das darf ich auch 

gleich sagen. ich hätte sehr gerne z. b. auch die türkei dabei, wenn 

sie denn will. wir stellen ja immer nur die frage, ob wir sie wollen. die 

viel größere frage ist aber, ob die türkei Mitglied werden will. während 

meiner politischen zeit hatte ich sehr viele kontakte in die türkei. der 

kampf, ob die türkei europäisch, asiatisch, ob sie muslimischer oder 
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rechtsstaat wird, ist nach wie vor offen. europa als thema hat mich 

immer interessiert. durch meine vielen aufenthalte in straßburg, wo 

meine Mutter zwischenzeitlich lebte, nachdem sie aus russischer ge-

fangenschaft zurückgekehrt war und geheiratet hatte, habe ich auch 

unistudien gemacht. das schöne war, dass man eben nicht nur sprach-

kenntnisse erwerben konnte, sondern auch die politik mitverfolgen 

konnte. ich habe später frankreich auch zu meiner wahlheimat ge-

macht.

Kommen wir noch einmal auf die Hochschullehrer zurück.

hochschullehrer kann ich ihnen einige prägende nennen. als ich anfing 

zu studieren, gab es die politische wissenschaft noch nicht. ich hatte 

erst mit Jura begonnen, aber das bereitete mir keine freude. das 

staatsrecht interessierte mich immer mehr. ich merkte aber, dass man 

nicht unmittelbar nach dem Jura-studium an das verfassungsgericht 

gehen konnte, weshalb ich mich entschied, geschichte, politologie und 

französisch in richtung studienrat zu studieren. während dieser zeit 

wurde aus dem otto-suhr-institut,69 das hier praktisch schon eine 

abendschule war, die theodor heuss und andere gegründet hatten, 

eine richtige fakultät mit einem wirklichen wissenschaftlichen profil. 

vorher konnten sie dort politik quasi nicht wissenschaftlich studieren. 

einen wissenschaftlichen abschluss wollte man aber haben. ich habe 

mir von den politologen sehr viel versprochen. wir dachten, wir stür-

men alle die beamtenpositionen, aber die Juristen haben uns eines 

besseren belehrt. einer der politologen, ernst fraenkel70, nahm mich 

eines tages nach einem referat zur seite und meinte, dass ich politi-

sches talent hätte. das hat unheimlich gut getan. er meinte, ich sollte 

mich trauen, auch wenn ich nicht gleich beamter werden würde. so 

habe ich mich zur politologie begeben, in richtung fraenkel sehr stark 

vergleichende staats- oder regierungslehre studiert. amerika und eng-

land kamen als themenkomplexe hinzu, was mir später bei meinen 

wahlkampfbeobachtungen sehr geholfen hat. ich habe dann als 

schwerpunkt innenpolitik bei kurt sontheimer71 belegt. sontheimer, 

69 | Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin, benannt nach Otto 
Suhr (1894–1957), deutscher Politiker der SPD, 1955–1957 Regierender 
Bürgermeister von Berlin.

70 | Ernst Fraenkel (1898–1975), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler, 
1953–1967 Professor an der FU Berlin.

71 | Kurt Sontheimer (1928–2005), deutscher Politikwissenschaftler, 1962–
1959 Professor an der FU Berlin.
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fraenkel und richard löwenthal72 für die außenpolitik waren für mich 

prägende gestalten. aber auch staatsrechtler wie ulrich scheuner73 

oder der schweizer Max imboden74 haben mich, als ich noch Jura stu-

dierte, sehr überzeugt. ich habe natürlich auch noch große alte gehört, 

aber das spielt jetzt weniger eine rolle. ich bin sehr gerne zu den vor-

lesungen von anderen professoren gegangen und habe versucht, das 

studium breit anzulegen. der scheine-berg, den ich später angehäuft 

hatte, hätte auch für drei examina gereicht. ich habe relativ lange stu-

diert, was die berliner studenten, als ich später wissenschaftssenator 

war, immer herrlich erfreute: der kerl, der immer für effizienz plädiert, 

hat früher selber so lange studiert. das war ein quell grenzenloser 

freude. das war aber auch anders, weil ich in den letzten Jahren mei-

nes studiums nur noch halb studierte und schon aktiv im rcds als 

grundsatzchef, als pressemann und gleich nach dem examen als bun-

desgeschäftsführer gearbeitet habe.

Gab es für Sie zu dieser Zeit schon historische oder politische Vorbilder?

politische und historische vorbilder gab es sehr viele. historisch setzt 

sich jeder preuße einmal ausführlich mit bismarck auseinander. später 

habe ich noch intensiver über ihn gelesen. nach ernst engelbergs aus-

führungen habe ich bismarck in beiden kategorien fürchten und lieben 

gelernt.75 Man sah da auch die einsamkeit des großen politikers. bis-

marck war sicher ein vorbild. adenauer ist es erst in meiner reiferen 

Jugend geworden. ich habe es als pressereferent des rcds tatsächlich 

fertiggebracht, seinen rücktritt zu fordern. ich war damals noch so 

unschuldig, dass ich dachte, es hätte keine größere bedeutung. zu 

dieser zeit hatte ich noch kein telefon. die presseerklärungen habe ich 

immer von der telefonzelle aus gemacht. damals konnte man dort auch 

noch angerufen werden. ich gab also meine presseerklärung ab, warum 

adenauer zurücktreten solle, und ließ die sache ruhen. ein paar tage 

später stellte ich fest, welche relevanz diese presseerklärung hatte, 

als mir jemand sagte, dass es keine deutsche tageszeitung gab, die 

72 | Richard Löwenthal (1908–1991), deutscher Politikwissenschaftler, 1961–
1974 Professor an der FU Berlin.

73 | Ulrich Scheuner (1903–1981), deutscher Staatsrechtler, 1950–1972  
Professor an der Universität Bonn.

74 | Max Imboden (1915–1969), schweizerischer Staatsrechtler, Professor an 
der Universität Basel.

75 | Ernst Engelberg: Bismarck. Urpreuße und Reichsgründer. Berlin (Ost) 
1985.
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meine erklärung nicht brachte. ich habe adenauer später kennenge-

lernt, als ich einen demonstrationszug von berliner studenten anführte, 

die damals für heinrich lübke nach seiner wiederwahl als bundesprä-

sident demonstrierte. damals ging es um die frage der großen koali-

tion. daraufhin lud carlo schmid76 die spitze der demonstration ins 

schloss bellevue ein. da hat mir adenauer die hand gegeben und in 

seinem kölnischen dialekt gesagt: „Junger Mann, dat haben se aber 

jut jemacht.” er hat sicher nicht geahnt, wen er da eigentlich vor sich 

hatte. heute bewundere ich das sehr und bereue diese tat, obwohl sie 

damals natürlich der stimmung der jungen leute in der cdu entsprach. 

die ära adenauer ging dann auch zu ende. das war eine zähe ge-

schichte und war für die cdu, wie sich später zeigte, tödlich. es war 

vom sensus richtig und sicher ausdruck meiner generation. adenauer 

war ein großes vorbild. herbert wehner77 (spd) war für mich ein sehr 

markanter und interessanter politiker. wem ich in der Jugend sehr gro-

ßes unrecht angetan habe, war kurt schumacher,78 weil ich einfach mit 

diesen brüllern aus der weimarer republik nichts anfangen konnte. die 

mochte ich alle nicht. das war für mich alles hitler – alle schrien fürch-

terlich herum. die weiseren und ruhigen formen der diskussion gefie-

len mir besser. auch karl theodor zu guttenberg – ich meine nicht den 

jüngsten – habe ich sehr geschätzt.79 in den anfangsjahren des rcds 

war es üblich, dass sich die leute, die wir als redner engagiert hatten, 

mit uns im kleinen kreise zusammensetzten und uns erklärten, wie 

politik funktionierte usw. das war toll. guttenberg hat uns später auch 

noch ins kanzleramt eingeladen. das war jemand, den ich sehr ge-

schätzt habe, der ein unglaublich aufgefächertes wissen und ein sehr 

abgewogenes urteil hatte. er hat mir sehr gut gefallen. außenminister 

gerhard schröder80 hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. bei schröder 

76 | Carlo Schmid (1896–1979), deutscher Politiker der SPD, 1949–1972 Mit-
glied des Deutschen Bundestages, 1949–1966 und 1969–1972 dessen 
Vizepräsident.

77 | Herbert Wehner (1906–1990), deutscher Politiker der SPD, 1966–1969 
Minister für gesamtdeutsche Fragen, 1969–1983 Vorsitzender der SPD-
Fraktion im Deutschen Bundestag.

78 | Kurt Schumacher (1895–1952), deutscher Politiker der SPD, 1949–1952 
Fraktionsvorsitzender seiner Partei im Deutschen Bundestag.

79 | Karl Theodor von und zu Guttenberg (1921–1972), deutscher Politiker der 
CSU, 1967–1969 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeskanzleramt, 
Großvater des späteren gleichnamigen CSU-Politikers und Bundesverteidi-
gungsministers (2009–2011) Karl-Theodor zu Guttenberg (geb. 1971).

80 | Gerhard Schröder (1910–1989), deutscher Politiker der CDU, 1953–1961 
Innen-, 1961–1966 Außen- und 1966–1969 Verteidigungsminister seines 
Landes.
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war das interessante, dass er damals den rcds beauftragte, mit pa-

lästinensischen studenten in arabien zu diskutieren. das habe ich zwei-

mal gemacht, wo ich jeweils gut mehrere Monate in arabien war. wir 

haben über das selbstbestimmungsrecht und den umgang mit flücht-

lingen diskutiert, weil wir damals noch hofften, dass die entwicklung 

sehr viel friedlicher verlaufen könnte. damals war es so, dass wenn sie 

in die eine ecke des orients gefahren sind, dann kamen sie von israel 

nicht nach arabien oder wenn sie nach arabien gefahren sind, kamen 

sie nicht nach israel, zumal damals die ganzen christenstätten in ara-

bischer hand waren. Jerusalem war nur zu einem kleinen teil unter 

israelischer kontrolle. ich habe mich mit diesem politiker also sehr, sehr 

angefreundet. dann hatte ich eine kurze schwarmphase für rainer 

barzel und relativ früh, da war ich auch schon im rcds, für kohl. es 

ist ganz interessant: die zeit hat vor kurzem die publikation „60 Jahre 

bundesrepublik”81 herausgegeben, worin kohls artikel über intellektu-

elle veröffentlicht wurde. den habe ich damals schon gelesen. ich fand 

das ganz toll, wie er sich äußerte. er war einer der wenigen, der mit 

uns diskutierte. ich habe mindestens fünfmal mit ihm auf dem podium 

gesessen, nichts ahnend, dass er einmal mein chef werden könnte. er 

wollte etwas weiterführendes machen, während barzel erst eine große 

revolution, gegen alle antreten wollte und sich dann als geschäftsfüh-

render vorsitzender einordnen lassen hat. er hat also keine kampfkan-

didatur gesucht. ich habe später noch eine reihe von anderen politikern 

als prägende figuren empfunden. besonders kurt biedenkopf82 und 

heiner geißler83 waren meine Mentoren. biedenkopf hat mich gerufen, 

ohne dass er mich persönlich kannte. nur einige schriften von mir 

kannte er. so hat er mich von heute auf morgen zum hauptabteilungs-

leiter öffentlichkeitsarbeit der cdu gemacht. das war ein riesensprung 

– ins kalte wasser wie auch nach oben. Mit geißler habe ich dann ewig 

lange zusammengearbeitet. ich könnte aber noch weitere, wie lothar 

späth84 usw. nennen. ich hatte schon eine Menge persönlichkeiten, an 

denen ich mich politisch orientiert habe.

81 | Theo Sommer (Hg.): 60 Jahre Bundesrepublik im Spiegel der „Zeit”. 
Sechzig prägende Kontroversen. Hamburg 2009.

82 | Kurt Biedenkopf (geb. 1930), deutscher Politiker der CDU, 1973–1977 
Generalsekretär seiner Partei, 1990–2002 sächsischer Ministerpräsident.

83 | Heiner Geißler (geb. 1930), deutscher Politiker der CDU, 1977–1989 
Generalsekretär seiner Partei, 1982–1985 Jugend-, Familien und Gesund-
heitsminister seines Landes.

84 | Lothar Späth (geb. 1937), deutscher Politiker der CDU, 1978–1991 
baden-württembergischer Ministerpräsident.
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Sie haben angesprochen, dass Sie sehr früh mit dem Europagedan-
ken in Verbindung gekommen sind und sich damit identifiziert haben. 
Europa, die EWG und die Montanunion sind eine Sache. Es geht um 
das Kern- und Westeuropa. Wann ist eigentlich für Sie klargeworden, 
dass Europa mehr als nur das Kerneuropa und nicht nur wirtschafts-
orientiert ist, sondern auch eine politische Dimension und Wirkungs-
kraft hat?

es war meine hoffnung und eine, die ich schon im rcds hegte. dieser 

überzeugung habe ich da und dort bei unseren nationalen und inter-

nationalen resolutionen ausdruck verliehen. europa hört nicht an der 

neiße auf, so wie deutschland ja auch nicht nur der westliche teil ist. 

wir haben nachher mit kohl die idee Mitteleuropas fast zur theorie 

ausgebildet. kohl hat immer gesagt, dass warschau und prag wie dres-

den, leipzig und berlin europäische städte sind. das waren dinge, die 

wir auch kampagnenmäßig stark geprägt haben und die damals die 

linke sehr kritisiert hat – das muss man sagen. die hielt es nicht für 

nötig. wir hatten im grunde genommen eine abnehmende hoffnung 

auf die wiedervereinigung in deutschland. für mich war überraschend, 

dass fast alle, die auch wissenschaftlich tätig waren, nicht glaubten, 

dass es eine realistische chance gibt.

Sie haben Adenauer und Kohl schon angesprochen. Wie fällt Ihr Ver-
gleich der Adenauerschen Vorstellung von Europa aus den 1950er 
und 1960er Jahren mit der Vorstellung Kohls aus den 1980er und 
1990er Jahren aus? Würden Sie Unterschiede sehen oder ist das im 
Grunde genommen doch eine Kontinuität?

kohl selbst, wenn er jetzt hier sitzen würde, hätte gesagt, dass es eine 

kontinuität ist. ich selber habe es auch als kontinuität erlebt. Man muss 

allerdings sagen, dass die aufgaben andere waren. adenauer musste 

uns überhaupt erst in die völkergemeinschaft zurückführen. wir waren 

die ersten Jahre noch nicht einmal souverän und hatten keinen außen-

minister. das musste er erst alles schaffen. die größte leistung von 

adenauer – das kann ich beurteilen, weil ich es enger mitverfolgt und 

gesehen habe – war die aussöhnung mit frankreich. ich habe jetzt erst 

wieder im sonderheft der französischen wochenzeitung L’Express über 

de gaulle gelesen, dass die franzosen adenauer in einer unglaublichen 

weise schätzen – natürlich auch de gaulle. unter den vier bis fünf gro-

ßen leistungen de gaulles schätzen die franzosen selbst die aussöh-

nung mit adenauer. das ist eine sache, die große historische bedeutung 
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hat. nicht umsonst ist von der kas ein denkmal, das die umarmung 

der beiden staatsmänner vor der kathedrale von reims darstellt, er-

richtet worden. adenauer hat, glaube ich, schon den europäischen ge-

danken gehabt. was adenauer vielleicht von kohl wirklich unterschei-

det, ist, dass adenauer sich eindeutig für die westpolitik in abgrenzung 

zu irgendwelchen offenen ostpolitiken und möglichen Modellen deut-

scher neutralität – ob es diese chance gab, ist umstritten, aber es war 

eine alternative – entschieden hat: dem teil der deutschen, der die 

freiheit hat, wollen wir sie wenigstens erhalten, das war seine Meinung. 

kohl hat immer gesagt, dass über die wiedervereinigung europas auch 

die wiedervereinigung deutschlands kommt. das ist auch richtig ge-

wesen. bei kohl war die europäische politik auch wiedervereinigungs-

politik. er setzte die weitere aussöhnung mit frankreich fort, lange 

bevor die wiedervereinigung als Möglichkeit auf dem tisch lag. das 

sind punkte gewesen, die ganz bewusst gemacht worden sind. ich weiß 

genau, wie kohl und teltschik85 im kanzleramt waren: da lag noch nicht 

einmal der bleistiftanspitzer und sie haben gesagt, jetzt fahren wir zu 

Mitterrand.

Die Frage stellt sich auch, weil es scheint, dass das Kohlsche Europa 
ein größeres Europa als das Adenauersche war. Kohl hat die kleineren 
Staaten, die Mitte und den Osten miteinbezogen, aber er ist auch für 
Nordeuropa offen gewesen. Er ist im Grunde genommen nicht mehr 
nur in Cadenabbia, wenn man das einmal so formulieren darf.

adenauer war natürlich viel durchdrungener – schuman und de  

gasperi wohl auch – von diesem christlich demokratischen gedanken. 

heute würde man klein- oder kerneuropa sagen. an das andere wagte 

doch keiner groß zu denken, ohne dass irgendjemand etwas gegen 

skandinavien gehabt hätte. es stand nicht zur debatte. deswegen 

glaube ich, dass adenauer erst auf die vorrangigen dinge konzentriert 

war. darüber hinaus denke ich, dass adenauer natürlich immer gerne 

polen dabei gehabt hätte. aber das waren alles fragen, die so nicht im 

vordergrund gestanden haben. erst musste man einmal die eg im wes-

ten zusammenbringen. so war es übrigens bei den parteien später 

genauso, aber auf das thema kommen wir ja später noch zu sprechen.

85 | Horst Teltschik (geb. 1940), deutscher Politiker der CDU, 1972–1983 Lei-
ter des Büros von Helmut Kohl, 1983–1991 stellvertretender Leiter des 
Bundeskanzleramts.
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Wir haben bereits Ihre Politisierungsphase angesprochen. Sie haben 
gesagt, dass das Jahr 1961 mit dem Mauerbau für Sie ganz entschei-
dend war. Sie haben auch die Berlinblockade erwähnt. Nicht erwähnt 
wurde bis jetzt der 17. Juni 1953, ein Berliner Ereignis. Können Sie 
etwas aus Ihrer direkten persönlichen Erinnerung dazu sagen?

der 17. Juni war sehr lebhaft. ich wäre beinahe von einem polizeiauto 

überfahren worden. wie man als Junge neugierig ist, bin ich dorthin 

gefahren. ich war 15 Jahre alt. plötzlich kam wie wild ein polizeiauto 

angefahren und es hätte nicht viel gefehlt, dass ich überfahren werde. 

ich habe mir dann auch die vorgänge angeschaut. 1956 wurde ich beim 

aufstand in ungarn noch einmal politisiert. die berliner schüler hatten 

damals eine große veranstaltung auf dem platz vor dem schöneberger 

rathaus, wo später auch die große kennedy-sache86 war. da waren wir 

alle nicht zufrieden, weil die politiker alle besänftigt haben, wir aber 

freiheit für ungarn und die zone forderten. wir sind dann gen bran-

denburger tor gelaufen und wollten durchmarschieren. gott sei dank, 

kam dann ein paar hundert Meter vor dem brandenburger tor willy 

brandt. er hat uns beruhigt und wir sind doch wieder nach hause ge-

gangen, weil es damals vielleicht auch zu schüssen geführt hätte. es 

waren verdammt viele schüler und ich glaube kaum, dass sie uns so 

ohne weiteres hätten ziehen lassen.

Haben Sie noch direkte Erinnerungen an den 13. August 1961?

Ja, ganz direkte. damals war ich bei meinem ferienkurs in frankreich. 

ich war damals schon mit meiner späteren frau verlobt. da hörte ich 

mit einem ohr, dass sie berlin zumachen. ich habe einen riesigen 

schreck bekommen und versucht, meine frau anzurufen. damals hatte 

ja noch nicht jeder ein telefon und handy. das dauerte. dann habe ich 

noch ein paar Male genauer bei den nachrichten hingehört und gemerkt, 

was da überhaupt passiert: dass unsere stadt total geteilt wird. das 

habe ich dann auch erlebt, als ich zurückgekehrt war. ganz kurz vor 

dem Mauerbau war ich noch in ost-berlin an der humboldt universität, 

um mir einen alten französischen text zu holen. die altfranzösischen 

sachen gab es dort sehr viel billiger, danach nie wieder. das war das 

persönliche. das zweite war, dass ich gesagt habe, dass wir uns das 

86 | US-Präsident John F. Kennedy hielt am 26. Juni 1963 vor dem Schöne-
berger Rathaus aus Anlass des 15. Jahrestages der Berliner Luftbrücke die 
berühmte Rede, in der er sagte „Ich bin ein Berliner”.
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nicht gefallen lassen dürfen. da müssen wir politisch etwas unterneh-

men. ich habe mir die verschiedenen studentenorganisationen ange-

schaut und bin dann beim rcds hängengeblieben. dann habe ich un-

gefähr im oktober 1961 eine veranstaltung mit dem titel „berlin halten 

– auf deutschland verzichten?” – das war eine hochpolitische formu-

lierung – mit sebastian haffner87, dr. guttenberg usw. gemacht. damals 

ist übrigens das erste Mal rudi dutschke88 aufgetreten und ist als trot-

tel fortgejagt und ausgelacht worden. das muss man wissen. haffner 

hat gefragt, wie man solch unqualifizierte aussagen tätigen könne. das 

war eine tolle diskussion, riesig. diese formel, die mir damals einge-

fallen war, hat später in sehr vielen leitartikeln eine gewisse rolle ge-

spielt, weil es den punkt traf. so sah es auch lange aus.

Vor Ihrer Diplom-Prüfung 1967 am Otto-Suhr-Institut der FU Berlin 
fungierten Sie als Referent des Berlin-Besucherdienstes im Bundes-
ministerium für gesamtdeutsche Fragen. Wie sind Sie zu dieser Tä-
tigkeit gekommen?

ganz einfach. der chef des berlin-besucherdienstes hat einen guten 

rcds- und parteikollegen gerne gefördert, zumal ich die aufgaben na-

türlich auch ganz ordentlich erledigt habe. ich habe ihn gebeten, weil 

ich geld zum leben brauchte. das war ein guter verdienst. da bekamen 

sie damals 35 dM für deutschsprachige und 50 dM für ausländische  

besucher. das war viel geld. Man bekam so zwei bis drei vorträge pro 

Monat. Man kannte sich dann später untereinander gut. dieser referen-

tenkreis sieht aus wie ein who is who der deutschen politik. im grunde 

genommen war das nichts anderes als normale politische bildung.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit den bisherigen Bundesminis-
tern für gesamtdeutsche Fragen?

einer war erich Mende.89 es war in der tat so, dass wir zweimal im Jahr 

in einem kreis von etwa 60 bis 80 leuten mit den Ministern zusam-

mensaßen. unglaublich viele gruppen kamen nach berlin und wollten 

dann betreut werden. Mit Mende wie auch wehner haben wir ganz tolle 

diskussionen gehabt. bei wehner kann ich mich erinnern, dass es eine 

87 | Sebastian Haffner (1907–1999), deutscher Publizist und Historiker.
88 | Rudi Dutschke (1940–1979), deutscher sozialistischer Studentenführer.
89 | Erich Mende (1916–1998), deutscher Politiker der FDP, 1963–1966 Minis-

ter für gesamtdeutsche Fragen seines Landes.
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weile dauerte. er hatte erst schwierigkeiten mit uns, weil er natürlich 

völlig zu recht lauter nicht-sozialdemokraten witterte. das Ministerium 

war vorher immer in den händen der anderen parteien. danach gab es 

nicht so viele stramme sozialdemokraten im Ministerium. sie traten 

für die wiedervereinigung und die deutschen positionen ein. es hätte 

keinen sinn gehabt, den armen besucherrunden gleich das kritischste 

vom kritischen aufzutischen. wehner war ein wenig feindselig, aber er 

hat dann gemerkt, dass uns die thematik interessiert. wir hatten dann 

auch mit ihm einen wunderbaren abend. Mende und wehner haben mir 

beide sehr gut gefallen.

Können Sie Mende und Wehner charakterisieren?

bei Mende hatte man das gefühl, dass er glatt, diplomatisch und sou-

verän war. seine formulierungen waren immer sehr eloquent. bei  

wehner hatte man den eindruck, dass ihn die frage bis in die letzte 

faser traf. er war häufig aufgeregt, weil er bluthochdruck hatte. ich 

hatte das später auch, deshalb weiß ich, wie einem dann zu Mute ist: 

Man empfindet alles häufig als sehr nervenaufreibend.

Vielleicht noch eine kurze formale Frage: Wann sind Sie eigentlich 
der CDU beigetreten?

im März 1965 vor der wahlentscheidung.

Was waren Ihre Aufgaben als Referent beim Berlin-Besucherdienst?

ich sollte die situation der deutschen teilung schildern. Jeder referent 

hatte meist zwei spezialthemen, etwa das schulsystem der ddr. ich 

hatte mich auf die kulturpolitik in der ddr konzentriert. ich habe dann 

immer ein gedicht von günter kunert90 über freiheit und nachdenken 

vorgelesen und die frage aufgeworfen, was freiheit wirklich ist. auch 

das thema parteien spielte eine rolle. ich habe erläutert, dass das 

blocksystem eigentlich nur ein schein ist, wie es funktioniert und dass 

man bei der wahl eben nicht an die wahlurne gehen kann. diese ganz 

einfachen sachen, wie unterschied zwischen grundgesetz und ddr-

verfassung, pressefreiheit usw. haben wir besprochen. hinzu kamen 

natürlich die fragen des publikums.

90 | Günter Kunert (geb. 1929), deutscher Schriftsteller.
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Wie haben Sie im Rahmen dieses Dienstes die Deutschland- und  
Europapolitik Kiesingers erlebt?

ich muss ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich kiesinger persönlich für 

ein europäisches kind gehalten habe. er war immer sehr souverän, 

formulierte immer sehr schön. ich habe die große koalition positiv er-

lebt. ich würde bis heute sagen, dass das die beste regierung war, die 

deutschland jemals hatte. wenn sie einmal überlegen, was die zwi-

schen 1966 und 1969 in kurzer zeit geschaffen hatte. Mehrere gesetze, 

die sie verabschiedet haben, waren morgens gleich klausurthemen: 

das stabilitätsgesetz beispielsweise. allein diese wunderbare kombi-

nation aus plisch und plum,91 literarisch gesprochen, war schon toll. 

kiesinger war ein blendender Moderator, brandt ein wunderbarer au-

ßenminister, leber92 ein erstklassiger verkehrsminister. das muss ich 

wirklich sagen: sie hatten eine tolle crew. vor allen dingen war es eine 

regierung, die dem volk – was nie wieder gekommen ist – den wirkli-

chen eindruck gab, dass sie etwas herumreißen. es war das erste Mal, 

dass das deutsche wirtschaftswunder ein bisschen ins stocken gekom-

men war – verglichen mit allen dingen, die wir später erlebt haben, 

war das eigentlich fast lächerlich. aber damals hatte man das gefühl, 

dass eine krise kommt.

Die Große Koalition ist in Österreich fast ein Dauerzustand gewesen. 
Wie erklären Sie sich, dass die Große Koalition, die Sie gerade eben 
als die erfolgreichste und beste Regierung in Deutschland bezeichnet 
haben, so wenig im öffentlichen Bewusstsein als Erfolgsgeschichte 
oder auch als Modell wahrgenommen worden ist? In der weiteren 
Folge haben wir bis Merkel/Steinmeier keine Große Koalition mehr?

eigentlich kann man sagen, dass es bei uns sowieso kein großes be-

wusstsein gibt. das geschichtliche interessiert (die breite Masse) nicht. 

wir haben wenig nachkriegsereignisse, von denen wir sagen: schau 

mal. ein wenig hat es sich jetzt mit adenauer durchgesetzt. die ade-

nauer-de gaulle-aussöhnung verstehen manche, sicher auch die 

91 | Wegen der engen Zusammenarbeit in der Großen Koalition (1966–1969) 
zwischen CSU-Finanzminister Franz Josef Strauß und SPD-Wirtschafts-
minister Karl Schiller (1911–1994) wurden beide in Anlehnung an Wilhelm 
Buschs Geschichte auch Plisch und Plum genannt.

92 | Georg Leber (1920–2012), deutscher Politiker der SPD, 1966–1972 Ver-
kehrsminister, 1972–1978 Verteidigungsminister seines Landes.
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europa politik kohls, vor allen dingen spürbar beim euro. ansonsten 

haben wir bis auf die wiedervereinigung wenige solche kollektiv prä-

genden und präsenten themen. eine regierung so zu beurteilen, wie 

ich es jetzt mache, kommt sehr selten vor. allerdings: wenn sie mit 

leuten reden, bekommen sie sofort stimmung. ich habe gerade vor 

wenigen tagen meinen geburtstag mit alten freunden aus der otto-

suhr-insti tutszeit gefeiert. sie haben mir alle recht gegeben – und 

das sind sowohl sozialdemokraten als auch cdu-leute. wir haben 

gesagt: das war wirklich eine regierung. Man hatte das gefühl, dass 

die regierung einem die politische situation erklärt. das war das große 

verdienst schillers, das große verdienst strauß’. sie haben es eben 

auch außenpolitisch geschafft, einen wirklich europäischen kurs zu 

steuern. damals sah man sich in der union noch mit dem großen pro-

blem konfrontiert, von der kontroverse zwischen atlantikern und gaul-

listen wegzukommen. das war schon sehr, sehr gut. auseinanderge-

gangen ist diese koalition viel zu früh, aber zwangsläufig. der links-

trend in der gesellschaft war einfach viel zu groß, als dass sich die 

spd versagen konnte, mit den paar fdp-stimmen eine neue koalition 

zu bilden. die sozialliberale koalition hat aber eigentlich keinen erfolg 

gehabt. viele deutsche vergessen leicht: wäre brandt nicht bei dem 

Misstrauensvotum herausgekauft worden, wäre es anders gekommen. 

deswegen finde ich immer: das war der größte skandal in der deut-

schen geschichte.

Zwei gekaufte Stimmen durch das Ministerium für Staatssicherheit 
der DDR (Stasi)?

Ja. ob das eine die stasi war oder nicht, weiß man nicht. ob das an-

dere die regierung selber war, interessiert mich jetzt auch nicht mehr. 

Jedenfalls war das eine klassische korruption der parlamentsmehrheit. 

das ist heftig gewesen, gekrönt eigentlich dadurch, dass brandt ein 

dreivierteljahr später einen relativ guten wahlsieg hatte. die verbin-

dung zur fdp hing am seidenen faden, der dann auch nicht so lange 

gehalten hat.

Über den Mauerbau haben wir schon gesprochen. Er gilt als Manife-
station des Status quo der deutschen Zweistaatlichkeit. Wie haben 
Sie in diesen Jahren die deutsche Frage beurteilt?

ich habe persönlich immer geglaubt, dass es die wiedervereinigung 

geben wird. ich habe nicht geglaubt, dass sie zu meinen lebzeiten 
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stattfindet, habe aber am osteuropa-institut einen baltischen professor 

für völkerrecht gehört, der uns gesagt hat: sie werden es erleben, 

2000 bricht die sowjetunion aus mindestens drei gründen zusammen. 

der erste grund ist der, dass die kommunisten nicht mehr an den kom-

munismus glauben, der zweite, dass sie nicht mit dem islam fertig 

werden, und der dritte, dass dieses zentrale system mit Moskau alles 

auffrisst. Man muss sich dessen ja klarwerden: in dieser stadt waren 

zweidrittel bis noch mehr des gesamten vermögens der sowjetunion, 

dieses riesigen reiches, gebündelt. das ist an sich unglaublich.

1965 gingen die NEI in der EUCD auf. Wie haben Sie deren Grün-
dung erlebt? War das überhaupt ein Thema für Sie?

nein, nicht zu dem zeitpunkt. ich bin in meine intensiven studien ein-

getaucht gewesen. 1967 war es für mich interessant, weil konrad 

kraske mich für die position eines wissenschaftlichen Mitarbeiters im 

dokumentationszentrum der internationalen christlichen organisation 

in rom vorgeschlagen hatte. das wollte ich auch machen. ein deut-

scher sollte es auch werden, aber irgendwie haben es die italiener 

dann doch hinbekommen, dass es roberto papini93 wurde. das war 

auch in ordnung. ich weiß auch nicht, ob mir diese stelle so gefallen 

hätte, wenn ich dort so lange gewesen wäre. zu dem zeitpunkt ist  

mir das erste Mal aufgefallen, dass es diese internationalen Möglich-

keiten gab.

1967 ist der erste Berührungspunkt mit der Materie der christdemo-
kratischen Parteienkooperation?

Ja, und zwar deshalb, weil ich 14 tage nach meinem examen chef des 

rcds geworden bin. Man wollte eine hauptamtliche struktur auch in 

der Jugendorganisation schaffen. das wurde von der cdu gefordert. 

ich habe das damals mit kai-uwe von hassel ausgehandelt, weil wir 

sonst im linken strom untergegangen wären. wir haben einige anstren-

gungen unternommen, etwa das buch „die herausgeforderte demo-

kratie. deutscher student zwischen reform und revolution”94 geschrie-

93 | Roberto Papini (geb. 1938), italienischer Politiker der DC und Historiker.
94 | Wulf Schönbohm/Jürgen B. Runge/Peter Radunski: Die herausgeforderte 

Demokratie. Deutschlands Studenten zwischen Reform und Revolution. 
Mainz 1968.
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ben, wo wir die linken taktiken aufgedeckt und alternativen dazu dis-

kutiert haben. das hat eine große rolle gespielt. ich war kaum in 

meiner neuen position, da gab es die erste tagung der internationalen 

christlich-demokratischen konservativen Jugend in dänemark. da 

mussten auch papiere gemacht werden. ich glaube, dass ich damals 

das papier „nato und außenpolitik” geschrieben habe. dann haben wir 

uns in einem wunderbaren dänischen schloss versammelt. die däni-

sche volkspartei war sehr vermögend. überhaupt: die cdu ist eine der 

wenigen volksparteien, die arm ist. das ist standard. dort durften wir 

diskutieren. das hat mir unglaubliche freude bereitet. ich erinnere 

mich an sehr aktive rollen der engländer und finnen. die franzosen 

waren immer schwierig in der internationalen arbeit. Mich hat das im-

mer interessiert. da mich romanistik begeisterte und ich französisch 

üben wollte, habe ich immer die franzosen gesucht – aber das war 

schwierig. später hatte ich das glück, einen außenreferenten zu be-

kommen: horst teltschik. so musste ich nicht mehr viel außenpolitik 

machen. ich bin dann mehr in die universitäten gezogen und habe dort 

mitdiskutiert, etwa um neue gruppen des sozialistischen deutschen 

studentenbundes (sds) zu verhindern.

Wer waren Ihren Wissens nach innerhalb der CDU in den 1960er 
Jahren die führenden Exponenten der europäischen Vernetzung?

egon klepsch war schon als junger Ju-Mann sehr aktiv. die Ju war 

sehr europäisch. das muss man sagen. auch beim rcds gab es kei-

nen kongress, auf dem wir nicht mehr europaresolutionen gefordert 

haben. wir vom berliner rcds sind damals nach frankreich zum Mrp 

gefahren und haben diskutiert. ich habe diese aktionen geleitet. sol-

che sachen haben wir mehrfach gemacht. gerhard schröder, obwohl 

er international mehr als atlantiker galt, hat wert auf die europäische 

kooperation gelegt wie auch erhard. die baden-württemberger waren 

immer sehr, sehr europäisch orientiert. europa war schon da. es war 

ein wichtiges politikfeld. wenn sie mich damals nach den drei wich-

tigsten politischen punkten gefragt hätten, wäre europa immer unter 

diesen dreien gewesen.

Sie haben schon mehrfach den RCDS angesprochen. Mitglied wurden 
Sie im Jahr des Mauerbaus, sechs Jahre später wurden Sie dessen 
hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer. Welche führenden Expo-
nenten hatte der RCDS?
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das ist sehr interessant. einen von ihnen habe ich jetzt erst wieder auf 

meinem geburtstag getroffen: gert hammer95. er war vorsitzender und 

später sechs Jahre lang vorsitzender des deutsch-französischen Ju-

gendwerkes. danach, als ich senator war, hatte er die leitung der eu-

ropaabteilung in berlin. auch der heutige regierende bürgermeister 

berlins, klaus wowereit (spd), hat ihn nicht abgezogen, so dass er 

später in brüssel auch noch leiter der europäischen vertretung berlins 

war. ein anderer war horst teltschik, der von vornherein politisch voll 

dabei war. er war mehr an Moe interessiert. in der weltpolitik mussten 

wir zumeist über vietnam und amerika reden. der rcds war meistens 

die einzige studentengruppe, die auch noch ein gutes haar an amerika 

gelassen hat – klar, dass man das machen musste. auch der ehemalige 

vorsitzende, hans-Jürgen vogt96, war ein leidenschaftlicher europäer. 

wer war noch sehr stark europäisch orientiert? eigentlich alle. wir ha-

ben auch viele europa-seminare und treffen abgehalten. wir haben 

internationale freunde empfangen usw. Mich hat außenpolitik immer 

mehr als innenpolitik interessiert.

Welche Themen und Zielsetzungen wurden in dieser Organisation er-
örtert?

die zielsetzung war immer, dass europa einmal ein bundesstaat wird. 

das war damals der wunsch. Man wollte noch enger zusammenkom-

men und möglichst alle einen, vielleicht sich sogar auf eine sprache 

einigen, was heute natürlich schwer vorstellbar ist. solche dinge spiel-

ten eine große rolle. später war es die klammer zu kohl, dass wir die 

deutsche einigung über europa im sinne hatten. deutschland und eu-

ropa – das werden sie auch sehen, wenn sie sich die tagesordnungs-

punkte bei solchen treffen anschauen – gehörten zumeist zusammen. 

wenn nicht über europa, wie soll deutschland denn zusammenkom-

men, war unser gedanke. dass es eine isolierte deutsche wiederver-

einigung geben könnte, glaubte niemand. so ist es ja auch nicht ge-

kommen.

Wie standen die CDU-Parteiführung und die diversen Bundeskanzler 
zum RCDS?

95 | Gert Hammer (1942–2013), 1965–1967 Bundesvorsitzender des RCDS, 
1970–1983 Tätigkeit in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, 1989–1994 Gene-
ralsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks.

96 | Hans-Jürgen Vogt (geb. 1940), 1962/63 Bundesvorsitzender des RCDS.
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es gab einen sehr kritischen punkt: wir waren früher als die cdu auch 

ostpolitisch orientiert. das waren besonders die berliner. später als 

bundesgeschäftsführer habe ich dann – es ist so üblich – die 20 Jahre 

alten protokolle freigegeben. dann gab es eine sitzung, in der über die 

schrecklichen und komischen vögel vom damaligen berliner rcds ge-

sprochen wurde: hammer, teltschik, ich usw. es hat sogar eine akte 

beim verfassungsschutz über uns gegeben, weil wir – höre und staune 

– studentenkontakte zu Jugoslawien haben wollten und auch herge-

stellt haben. bei den reisen nach palästina sind wir für 14 tage ausge-

stattet gewesen, hatten prima hotels usw. im falle Jugoslawiens haben 

wir dann das geld genommen und daraus vier Monate aufenthalt ge-

macht, sind allesamt in einem kleinen wagen gefahren, haben in ein-

fachen hotels übernachtet und natürlich in belgrad kontakte mit jugo-

slawischen studenten geknüpft. ein schöner spruch aus der damaligen 

zeit lautete: „Man darf die ostgrenze nicht den generalstäblern über-

lassen.” zu späterer zeit gehörte ich auch zu den anhängern der ost-

politik brandts, weshalb ich beinahe aus der bundesgeschäftsstelle 

herausgeflogen wäre. ich erhielt eine abmahnung von barzel mit allem, 

was dazu gehörte. es war in der tat bei uns klar, dass man kontakte 

zum osten herstellen muss. wir hatten hier in berlin sehr starke kon-

takte zur humboldt universität. bei den pfingsttreffen sind viele von 

uns mitmarschiert. wir haben immer versucht, weiterhin kontakte zu 

halten. es gab noch die einrichtung, dass oststudenten hierherkommen 

mussten, um uns vom sozialismus zu überzeugen. anstatt dann mit 

ihnen zu schimpfen, haben wir lieber gesagt: komm, wir gehen einen 

trinken. das war, glaube ich, schon eine sehr reife überlegung von uns 

und es war auch richtig. das war der unterschied in der haltung zur 

parteiführung: ostkontakte. nachdem wir die ostkontakte beschlossen 

hatten, unterstützte mich ein junger Mann aus baden namens wolfgang 

schäuble. ich weiß noch genau, wie er sich mir vorstellte und sagte: 

ich bin der wolfgang schäuble. sie machen eine gute politik. die un-

terstütze ich.

Die Forschung arbeitet mehr und differenzierter das Bild der Ost- 
und Deutschlandpolitik von Franz Josef Strauß heraus. Wie haben Sie 
Franz Josef Strauß’ spezifische Außenpolitik eigentlich in der Opposi-
tion und in den 1980er Jahren während der CDU/CSU/FDP-Koalition 
erlebt?

der punkt ist, dass strauß immer sehr viel differenzierter gedacht als 

er geredet hat. so pointiert zu reden, das hat er bewusst gemacht. Man 
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sieht ja, wie uns heute eine solche persönlichkeit fehlt. er hat im grunde 

so getan, als sei er ein undifferenzierter rechter. es ging schon mit dem 

bierglas los, weil er eigentlich gar kein bier getrunken hat, sondern 

rotwein – nur ein beispiel. er war ein feinsinniger franzose, literarisch 

unglaublich gebildet. das muss man alles sehen. ich selber würde drei 

strauß-phasen benennen: zunächst kam es zu seinem rücktritt, als er 

den bundestag während der spiegel-affäre97 belogen hatte. dann wollte 

er die cdu/csu-koalition auflösen und uns rausschmeißen. wir hatten 

wahnsinnige kämpfe mit ihm. witzigerweise war peter gauweiler98 da-

mals auf unserer seite. ich habe ihn in seinem kampf gegen strauß 

gebremst und ihn daran erinnert, dass wir uns eigentlich wichtigeren 

dingen wie der hochschulpolitik widmen sollten. dann kam die lange 

phase der neutralen freundschaftlichen zusammenarbeit zwischen 

strauß und uns. wir haben dann freundschaftlich zusammengearbeitet. 

ich habe dann auch sehr viel mit ihm zusammengesessen. es war für 

mich aber immer schwierig, weil ich in den zwei stunden, in denen wir 

zusammensaßen, nicht viel beitragen konnte. es war sein thema. er 

hat immer sehr viel über kohl geschimpft. aber generell hatte er eine 

sehr, sehr differenzierte Meinung, gerade was den osten anbelangte. 

in der schlussphase hat er kohl sehr geholfen. das hat er ganz bewusst 

gemacht.

Das heißt seine Politik, der Besuch bei Gorbatschow im eigenen Flug-
zeug, die Aushandlung der Milliardenkredite mit Schalck-Golodkow-
ski99, haben Sie durchaus in einem Kontext der Kontinuität 
Strauß’scher Ostdeutschlandpolitik gesehen?

Ja, ich glaube, dass strauß, wie wir alle von der cdu – es lag auch auf 

der hand und es war relativ leicht für uns –, den antikommunistischen 

hammer herausgeholt hat, wenn es zu weit ging. da die linke sich 

nicht stark genug vom kommunismus abgegrenzt hat, haben wir na-

97 | 1962 wurden Mitarbeiter des Spiegels nach Veröffentlichung eines Artikels 
wegen angeblichen Landesverrats beschuldigt und das Gebäude des Nach-
richtenmagazins durchsucht, was in der Öffentlichkeit als Angriff auf die 
Pressefreiheit wahrgenommen wurde. In der Folge kam es zu einer Krise 
in der Koalition aus CDU/CSU und FDP und Verteidigungsminister Franz 
Josef Strauß trat zurück.

98 | Peter Gauweiler (geb. 1949), deutscher Politiker der CSU, seit 2002 Mit-
glied des Deutschen Bundestages.

99 | Alexander Schalck-Golodkowski (geb. 1932), deutscher Politiker der SED, 
1975–1989 Staatssekretär im Ministerium für Außenhandel der DDR und 
Devisenbeschaffer.
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türlich stets dagegen agiert. wahrscheinlich war der berühmteste slo-

gan „freiheit statt sozialismus”. beim ersten europawahlkampf haben 

wir das noch einmal gemacht, damit diese parole auch für europa gilt. 

es war eine gewisse leichtigkeit. ein solches thema, das aktuell ist, 

wenn alle stricke reißen, fehlt natürlich der armen frau Merkel heute.

Eine Nachfrage noch: Sie haben interessanterweise von den schwie-
rigen Franzosen und dem MRP gesprochen. Worauf lässt sich die 
Schwierigkeit in der Zusammenarbeit mit den Franzosen in diesen 
Netzwerken eigentlich zurückführen?

der erste punkt war, dass sie keine christlich-demokratische partei ent-

wickelt haben. das Mrp, die es eben hätte sein können, starb100 und 

darauf folgte eine rechte sammlungsbewegung, die den eindruck hatte, 

dass die csu besser zu ihnen passt als die cdu. daher saßen die fran-

zosen eher mit der csu zusammen. so war es dann auch mit der edu 

und der evp. das war das thema. es hieß nicht, dass ich nicht auch 

blendende kontakte nach frankreich hatte und immer wieder dort war. 

es wechselte dauernd. so war es bei weitem nicht die kontinuität, die 

wir aus anderen europäischen ländern kannten.

Wir haben über den RCSD, die Junge Union (JU) und die CDU ge-
sprochen. Wie würden Sie eigentlich die formalen Beziehungen in 
diesem Dreiecksgeflecht einordnen? Ist der RCDS der universitäre 
Arm der Partei?

es gab zeiten – ich war ja nicht sehr lang bundesgeschäftsführer des 

rcds –, da war er der universitäre arm. Man merkte auch, was wir auf 

die beine stellen konnten, allein schon das von mir angesprochene 

buch. auch das bundespresseamt (bpa) hat damals kapitel gekauft. 

es ist unglaublich, obwohl wir eigentlich nichts anderes getan haben, 

als die Methoden der linken zu demaskieren. es war bezeichnend, was 

da gruppendynamisch abläuft. es gab dann eine zeit lang eine deut-

sche studenten union. sie war bürgerlich orientiert und wurde breit 

gefördert. die studenten haben sich um hochschulpolitik zu kümmern. 

100 | Das 1944 gegründete MRP konnte in der unmittelbaren Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg noch Erfolge bei den Wahlen erzielen, verlor aber 
nach wenigen Jahren an Zustimmung. Große Teile der Partei schlossen 
sich schließlich den Gaullisten an. Aus den restlichen Teilen des MRP 
erwuchs 1965 das Centre démocrate.
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es ging um das politische Mandat in den universitäten. darüber könnte 

man ewig streiten. für mich und meine generation war es jedenfalls 

klar, dass wir uns auch hochschulpolitisch betätigen mussten. die Ju 

hielt uns in der regel, wenn es freundlich gemeint war, für spinner. Mit 

uns zusammengearbeitet haben einige, etwa der Ju-geschäftsführer 

dr. lothar kraft,101 mit dem ich heute noch befreundet bin. auch klepsch 

war uns gegenüber positiv gestimmt, aber die meisten wollten uns auch 

gar nicht sehen. sie haben gedacht: wenn die vom rcds jetzt herein-

kommen, nehmen sie uns die aufstiegschancen weg. es ist so, dass 

der parteifreund einem ab einem bestimmten zeitpunkt immer im wege 

steht. deswegen hatten die Mitglieder der Ju gar kein interesse, groß 

mit uns zusammenzuarbeiten. wir haben zwar immer große hochschul-

politische geschichten zusammen gemacht, weil eben klar war, dass 

es bei uns kapazitäten gab. es war aber nicht so mein thema. doch 

wir hatten gute leute, die bescheid wussten. in der regel war der rcds 

gerne für sich. wir hatten ihn auch als aussichtspunkt auf die partei 

definiert. wir haben gesagt, dass wir uns – theoretisch gesehen – die 

partei schaffen, in die wir gerne eintreten würden. wir haben sehr viele 

theoretische schriften verabschiedet. ich war einer der gründerväter. 

wir haben theoretische konzepte entwickelt, die wir teilweise, was ich 

nicht ahnen konnte, später auch umsetzen konnten. das dreieck war 

kein dreieck. die Ju arbeitete für sich. die partei hatte nachher, als 

wieder frieden war und die studentenunruhen, die nur von kurzer 

dauer waren – wenn man genau hinschaut –, vorüber waren, nicht 

mehr so viel interesse am rcds. es gibt einen punkt, den darf ich nicht 

vergessen: ich war unendlich lange für den rcds tätig, auch in der 

zeit nach 1967, als ich schon im otto-suhr-institut war und entspre-

chende schriften über die revolution und reformen der linken schrieb. 

ich habe dann auch lateinamerikanische christliche demokraten in chile 

darüber geschult, was von den linken zu erwarten ist. das linke war 

ja schema. so etwas haben wir auch auf europäischer ebene gemacht. 

gast war ich sehr, sehr häufig in österreich bei verschiedenen verbin-

dungen, bis hinein ins kabinett. wir haben als die erfahrenen in sachen 

linkskultur mit vielen partnern zusammengearbeitet, viel über den sds 

gesprochen usw.

Mittelfristig sind Sie dann vom RCDS hauptamtlich zur CDU gewech-
selt und zwischen 1981 und 1991 Bundesgeschäftsführer Ihrer Partei 

101 | Lothar Kraft (geb. 1935), deutscher Politiker der CDU.
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gewesen. Wie haben Sie eigentlich die letzten Jahre der langen  
Oppositionsphase der CDU (1969–1982) empfunden?

es gab eine schrecklich quälende phase, bis man erkannte, dass man 

an der ostpolitik nicht vorbeikam. wie gesagt, ich war dafür. ich hatte 

auftrittsverbote bekommen, weil natürlich ein junger Mann aus der 

cdu, der noch dazu in der bundesgeschäftsstelle der partei tätig ist, 

für die fernsehleute sehr interessant war. ich bin aber nirgendwo hin-

gegangen, weil mich die partei dann endgültig hinausgeschmissen 

hätte. abgemahnt war ich ja schon. ich war für diese ostpolitik und 

wir hatten im rcds auch eine riesige Mehrheit dafür. es war gar kein 

problem. ich war auch kein außenseiter – horst teltschik genauso we-

nig. 1971 ist eine außenpolitische kommission eingesetzt worden, die 

etwa bis 1973 unter karl carstens und walther leisler kiep102 gehalten 

hat. beide waren die außenpolitischen sprecher. kiep war einer der 

wenigen cdu-politiker, der auch für den grundlagenvertrag gestimmt 

und die außenpolitik der sozialliberalen koalition voll unterstützt hat. 

er hat dann als Minister in niedersachsen die cdu-länder von der zu-

stimmung zum polenvertrag überzeugt. dann waren wir 1976 durch. 

teltschik und ich haben damals schon außenpolitik geschrieben. wir 

wurden damals in der fraktion zu verhören zitiert, gleichsam wie lu-

ther vor konzile gestellt, angefeindet und angeschimpft. beim heran-

wachsenden kohl hat uns das nur empfohlen. die ganzen leute, die ab 

1973 kamen, waren alle mit der ostpolitik ausgesöhnt. das war die 

erste phase, die sehr schwer war. ab 1973 kann man nur sagen: vor-

bildlicher geht es gar nicht in einer opposition. die union hat sich enorm 

reformiert. biedenkopf und seine neuen leute hatten großen einfluss 

daran. das war eine sehr gute zeit. normalerweise, wenn es mit rech-

ten dingen zu gegangen wäre, hätten wir ja 1976 in die regierung 

kommen müssen. denken sie einmal daran: bei 90 prozent wahlbe-

teiligung haben wir 48,6 prozent der stimmen bekommen. Jeder zweite 

auf der straße hat uns praktisch gewählt. trotzdem hatten spd und 

fdp durch überhangmandate etwa drei leute Mehrheit. so konnten sie 

nochmalig eine regierung bilden. kohl hatte keine chance. dann ka-

men bei uns die verwerfungen zwischen kohl und strauß. das hat dann 

nochmal dazu geführt, dass wir erst 1982 wieder in die regierung zu-

rückgekehrt sind. dennoch war der wahlkampf mit strauß 1980, in 

102 | Walther Leisler Kiep (geb. 1926), deutscher Politiker der CDU, 1965–
1976 Mitglied des Deutschen Bundestages.
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dem wir uns sehr angestrengt haben, richtig, weil kohl später mit der 

parlamentsmehrheit aus dieser wahl kanzler geworden ist. über europa 

wollen wir noch sprechen. die europawahl 1979 hatte eine unglaubli-

che politische wichtigkeit für uns.

Sie haben gesagt, dass die Partei bis 1973 klar für die Westbindung 
stand. Welche Bedeutung hat die europäische Integrationspolitik all-
gemein für die CDU (bis heute)?

eine große. wenn sie in der opposition sind, brauchen sie internatio-

nale wertschätzung. als wir etwa nach london gefahren sind – damals 

waren noch die anderen in der regierung – haben wir es sehr begrüßt, 

dass thatcher zu uns kam, sie Ministerin wurde und auf unseren par-

teitagen sprach. wenn sie die ganze geschichte unserer parteitage 

betrachten, werden sie sehen, dass es immer einen großen tagesord-

nungspunkt gab, der die ansprache eines großen europäers, möglichst 

ein Mitglied einer regierung, enthielt. das gab uns das gefühl, im kreise 

von erwachsenen zu sein. es war ganz wichtig.

biedenkopf hat die bundesgeschäftsstelle nach dem geschäftsleitungs-

system geführt, d. h. die hauptabteilungsleiter und er waren für die 

überlegungen zuständig. wir sind dann auf den guten gedanken ge-

kommen – ich weiß genau, dass ich es nicht war, aber auch nicht wer 

genau –, dass wir uns einen internationalen referenten zulegen sollten. 

das haben wir dann gemacht. wir haben dann diplomaten geholt, die 

sich von morgens bis abends um die europäischen partnerparteien 

kümmerten. sie berichteten, was vor ort los war usw. vor allem stell-

ten sie kontakte her. ich weiß noch genau, wie ich thatcher durch das 

haus führte und ihr alles zeigte. wir hatten ganz enge kontakte. leo 

tindemans, der durch seinen bericht ein sehr berühmter Mann war, 

sein belgischer landsmann wilfried Martens, der jetzt noch der vorsit-

zende der evp ist, kamen immer zu uns. das hat uns gut getan, weil 

sie sonst als partei völlig abgehängt sind. obwohl helmut kohl den 

Makel hatte – theo sommer103 hat sich die finger wund geschrieben 

–, kein außenpolitiker zu sein und alle versucht haben, ihm seine au-

ßenpolitische expertise abzusprechen, legte er immer viel wert auf die 

außenkontakte zu den europäischen schwesterparteien. diese bezie-

103 | Theo Sommer (geb. 1930), deutscher Journalist, 1973–1992 Chefredak- 
teur der Wochenzeitung Die Zeit.
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hungen waren sehr wichtig, besonders wenn man in der opposition ist. 

sofort ist kohl zur hilfe geeilt. wie oft haben wir unseren europäischen 

schwesterparteien wahlkampfhilfe geleistet? bei der övp und der cdu 

ist das klassisch. wie oft ist kohl in österreich bei wahlkämpfen auf-

getreten? das war in vielen anderen ländern ähnlich, wobei frankreich 

wiederum eine gewisse ausnahme war. da gab es eben das sprach-

problem. auch die unterstützung für holland war riesig. die holländi-

sche partei hat sich dann wie wir cda genannt, dabei haben wir sie 

sogar noch beraten. vielleicht darf ich in klammern jetzt schon folgen-

des sagen, was durchgehend für alle parteikontakte gilt: das besondere 

ist, dass die kontakte zu anderen europäischen parteien, vor allen din-

gen zu denen aus den kleineren ländern, immer auch kontakte mit 

prominenten waren. der cda-Mann, mit dem ich heute gesprochen 

habe, war vielleicht morgen schon verteidigungsminister. der general-

sekretär aus norwegen, mit dem ich eben noch gesprochen habe, war 

plötzlich außenminister. andere, die vorher nur geschäftsführer waren, 

wurden später präsident der europäischen kommission, was für berlin 

nachher sehr gut war. bei uns gibt es so etwas nur selten. ein ge-

schäftsführer, der in die politik geht und ein amt erlangt, ist bei uns 

relativ selten. in anderen ländern war es gang und gäbe, dass die 

führungseliten ausgetauscht werden. Man konnte auch dreimal vorsit-

zender sein. das ist wichtig zu wissen, weil sie dadurch enorme kon-

takte mit wichtigen leuten hatten. später hat sich das mit der erwei-

terung der eu dann noch einmal wiederholt, aber darauf kommen wir 

ja noch zu sprechen.

Sie haben das Thema Wahlkampf angesprochen und aufgezeigt, wie 
wichtig auch die Parteienkooperation in Wahlkämpfen war. Welchen 
Stellenwert hatte das Thema Europa in den Wahlkämpfen Ihrer Partei?

bei uns hatte es eigentlich nur überschriftencharakter, wenn es um 

bundestagswahlkämpfe ging. auch bei europawahlkämpfen war der 

angriff auf die regierung die eigentlich mobilisierende geschichte. wir 

haben damals den ersten europawahlkampf aus der opposition heraus 

geführt. der europawahlkampf 1979 ist ganz interessant. ich darf aus-

nahmsweise einmal auf ein buch von mir hinweisen, in dem eine fünf-

malige vergleichende Messung mit emnid-institutsdaten beschrieben 

wird.104 ich habe gemerkt, dass wir, solange wir europäisch argumen-

104 | Peter Radunski: Wahlkämpfe. München/Wien 1980.
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tiert haben, gar keine chance hatten, den wahlkampf erfolgreich zu 

beenden. brandt und schmidt hatten den ruf großer europäer. ich 

meine, es war natürlich ein witz, die cdu angesichts der deutschen 

geschichte nicht als europapartei anzuerkennen. das war eine sache 

für sich, aber es war so. also haben wir gesagt, damit ist es nicht ge-

tan. deshalb haben wir stärker über innenpolitik gesprochen. dadurch 

haben wir fast 50 prozent der stimmen bekommen. dieser erste euro-

päische wahlkampf hat mit sicherheit eine ganz wichtige komponente 

gehabt: er hat uns kohl als politiker der deutschen spitze erhalten. wir 

haben ihn auch plakatiert, obwohl er nicht kandidiert hat. das mussten 

viele erst lernen. nachdem ich verstanden hatte, dass der wähler gar 

nicht in erster linie und explizit an europäischen themen interessiert 

ist, habe ich mich auf innenpolitik konzentriert. dann lief es. wir haben 

nur noch kohl und innenpolitik gepriesen. wenn ich persönlich als eu-

ropaanhänger sagen darf: die europawahl 1979 war viel zu früh. ich 

bin heute noch nicht vom ep überzeugt. ich halte es für nicht richtig 

eingeordnet. der europäische parlamentarismus überzeugt mich nicht. 

Man kann es sehen, wie man will. die demokratische komponente 

funktioniert dort nicht, das sieht man auch an den wahlbeteiligungen. 

wir haben auch eine hierarchie der wahlen, in der die europawahl im 

blick der wähler ganz unten rangiert. 1979 haben wir geglaubt, wir 

müssen als evp auftreten. ich sollte als wahlkampfleiter der wahl-

kampfkommission für ganz europa arbeiten. das hat mich beinahe 

Jahre meines jungen lebens gekostet. es war sehr, sehr schwierig, vor 

allem weil italiener mit am tisch saßen und immer wieder neue kamen. 

es war furchtbar. übrigens waren Martens und tindemans in meiner 

wahlkampfkommission. wir haben tatsächlich den ehrgeiz gehabt, von 

irland bis sizilien geeint aufzutreten und eine gemeinsame wahlkampf-

broschüre der evp herauszugeben. das haben wir auch wirklich ge-

schafft, wobei wir einen rahmen mit gleichen aussagen und innerhalb 

der broschüre individuelle aussagen in abhängigkeit des jeweiligen 

landes getroffen haben. das war eine immense arbeit, die wir später 

nie wiederholt haben. ich bin stolz darauf, dass wir es hinbekommen 

und viel lob dafür erhalten haben. es war die sache aber nicht wert, 

denn – auch das muss man im wahlkampf lernen –, die evp war bei 

uns ja gar nicht zu wählen. auf unseren wahlzetteln stand cdu. warum 

soll ich dann evp kommunizieren? also haben wir dick cdu, Mitglied 

in der evp geschrieben. es hatte gar keinen sinn europäisch aufzutre-

ten. wahlkreise gab es nicht. die kandidaten hatten keine bedeutung 

– sie kannte keiner. selbst hans-gert pöttering kennen immer noch 

nicht viele, obwohl er ein bedeutender europapolitiker war. er kandi-
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dierte damals das erste Mal. das problem war, dass die europäischen 

ingredienzien gar nicht da waren. die broschüren kosteten zwar ein 

unglaubliches geld und es war eine große ehre für mich, aber es war 

quatsch. werbungsmäßig war es unsinn. es war nur ein kleiner kreis, 

den das europäische interessierte. den haben wir auch mit guten schrif-

ten, unterlagen und programmen bedient, aber das war es. auch die 

ganze programmgebung auf europäischen kongressen spielte in der 

öffentlichkeit nur eine geringe rolle.

Interessant ist, dass der Weg zur Europa- über die Innenpolitik ging. 
Das ist ein wunderschönes Beispiel für den Primat der Innenpolitik 
mit Blick auf erfolgreiche Europapolitik.

Ja, ganz eindeutig. ich bin 2004/05 von der kas gebeten worden,  

die reformparteien in Moe von unserer seite zu koordinieren und in 

den wahlkampf einzuführen. das war eine wunderbare aufgabe. ich 

bin kreuz und quer durch europa gereist. dabei hatte ich die gelegen-

heit, dieses thema mit den entsprechenden kollegen durchzusprechen. 

es ging genauso los wie 1979: europa sollte im Mittelpunkt des wahl-

kampfes stehen. ich habe gesagt: „Jetzt hört auf!” ich habe den spit-

zenkandidaten die frage gestellt, wer sie überhaupt kennt. „nur der 

Ministerpräsident kennt euch.” er wollte aber nicht kandidieren. „ihr 

werdet so kein Mandat erreichen”, habe ich gesagt. da war ich ein 

großer prophet. sie haben tatsächlich kein Mandat erreicht. vorher 

sind sie mir gefolgt, als ich die zukünftigen Ministerpräsidenten bera-

ten habe. sie haben gesagt, dass sie ohne mich niemals Ministerprä-

sident geworden wären. die anderen länder haben das verstanden 

und haben irgendwelche persönlichkeiten als zugpferd genommen, die 

eine große rolle spielten, daran mobilisiert und auch innenpolitisch 

argumentiert. den parteien, die in der opposition waren, habe ich ge-

sagt: Jubelt! in der regel gewinnen oppositionsparteien. so war es 

dann mit wenigen ausnahmen auch. die europawahlen waren dort in-

sofern interessant, als dass vorher über volksabstimmung die zustim-

mung für europa abgeben werden musste, was auch alle getan haben. 

das waren beachtliche Mehrheiten. nachher sind die leute trotzdem 

nicht mehr zur wahl gegangen. Man merkt: es ist keine wahl. das ist 

so wie fußball ohne tore: europawahlen ohne regierung. es hat kei-

nen sinn. da haben wir, meines erachtens nach, einen großen fehler 

gemacht. die grunderkenntnis unserer demokratie, dass ich eine re-

gierung abwählen oder jemanden neues hineinwählen kann, trifft für 

die eu nicht zu.
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Ist das nicht die Erbsünde, der eigentlich lange Schatten der Metho-
de Monnet, der nie an ein Parlament gedacht hat, sondern für die 
Montanunion einen Ministerrat und eine Hohe Behörde haben wollte?

Monnet kann man eigentlich nur kränze für seine bedeutung für europa 

flechten. ein so weit gehendes europa konnte er sich nicht vorstellen. 

er dachte an ein bürokratisches europa, was es ja weitgehend auch 

geworden ist. nun muss man eben schauen, wie man es demokrati-

scher und mit mehr plebiszitären elementen ausstatten kann. es ist 

schon besser geworden: wenigstens haben wir einen sozialistischen 

gegen einen anderen block. ich verstehe auch, dass das ep mehr rechte 

bekommen hat. ich sage nur: wenn man es richtig nimmt, interessiert 

es keinen, was das parlament macht. es wird auch nicht darüber be-

richtet. ergo gibt es das ep in der öffentlichen wahrnehmung nicht.

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

Ja, wenn die partei in regierungsverantwortung ist, wird der kanzler 

und der außenminister sie gar keine „parteiaußenpolitik” machen las-

sen. sie wollen gar nicht, dass sie irgendetwas außenpolitisches ma-

chen. deswegen sind unsere außenpolitischen aktivitäten auch ziemlich 

zurückgegangen. kohl hat es als kanzler zwar noch gelegentlich erlaubt, 

aber nachher auch nicht mehr. er hatte keine lust mehr darauf, dass 

alle irgendwo herumfahren. er hat sich gesagt: das machen wir gleich 

selber. das ist auch klar. aber die regierungsfähigkeit für den spitzen-

politiker manifestiert sich auch darin, dass er außenpolitisch agieren 

kann – und das auch in der opposition. gerade zwischen cdu und övp 

haben wir oft dinge regelrecht konstruiert, z. b. gipfeltreffen. wir ha-

ben versucht, die edu in salzburg tagen zu lassen, wenn in österreich 

wahlen anstanden. Mein freund andreas khol hat das organisiert. es 

musste immer etwas da sein. umgekehrt haben wir es ähnlich gemacht.

War die EUCD eigentlich aus Ihrer Sicht bzw. jener der Parteiführung 
(insbesondere des Vorsitzenden Helmut Kohl) ein geeigneter Rahmen 
für den Austausch über bzw. die Akkordierung von Europapolitik?

es war ein anfang. irgendwo musste man anfangen, aber die organi-

sation fehlte doch reichlich. ich bin ein politischer Mensch, weil ich 

selber aus der organisation kam und mich immer noch darum küm-
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mere. ich kann mir gute politik ohne organisation gar nicht vorstellen. 

die eucd war nicht besonders gut organisiert. es hat aber viele große 

treffen gegeben. denken sie einmal daran, was es für uns bedeutete, 

wenn hier im berliner reichstag der kongress der eucd tagte. für mich 

war das übrigens immer ein aha-erlebnis: Mal bin ich als der irische, 

mal als der französische delegierte, nur nie als der gastgeber aus 

deutschland identifiziert worden. das hat nie geklappt. die eucd war 

der anfang und auf die atmosphäre ausgerichtet, aber nicht wirklich 

wirksam.

Zur Frage der Wirksamkeit: Atmosphäre heißt auch Milieu. Bilden 
sich nicht hier auch Milieus, die letztlich dann eben doch wirkungsvoll 
sind?

natürlich, vor allen dingen hat man sich kennengelernt. ohne eucd 

gäbe es letztlich auch keine gute evp und edu – und später deren zu-

sammenlegung.

Haben Sie in Ihrer Position als Bundesgeschäftsführer aktiv trans-
nationale Parteienkooperation mitgestaltet? Wenn ja: Welche poli-
tischen Schwerpunktsetzungen verfolgten Sie und was waren dring-
liche Aufgabenfelder?

erstens war ich zwölf Jahre lang Mitglied im evp-vorstand. wir haben 

es so eingerichtet, dass es immer einen ersatzmann als vertretung gab. 

ich gebe zu, dass ich an nicht sehr vielen sitzungen teilgenommen 

habe, es sei denn, es waren wahlprogrammvorbereitungen oder ähn-

liches. Meinerseits gab es eine klare Mitarbeit in den gremien von evp 

und edu. bei letzterer gab es eine sache, die mich besonders interes-

siert. sie wird bis heute erfolgreich auf evp-ebene fortgesetzt: eine 

sogenannte wahlkampfgruppe. in ihr waren alle verantwortlichen wahl-

kämpfer versammelt. von uns kamen die entsprechenden hauptamtli-

chen leute, von anderen oft die parteivorsitzenden. wir haben ganz 

tolle sachen gemacht. lange Jahre hat der schwede carl bildt105, der 

heute schwedischer außenminister ist, die gruppe geleitet. er hat mich 

regelmäßig in deutschland besucht und wir haben uns in wahlkämpfen 

gegenseitig beraten. schon über die wahlkampfführung gab es eine 

105 | Carl Bildt (geb. 1949), schwedischer Politiker der Moderaten Samm-
lungspartei, 1986–1999 Vorsitzender seiner Partei, seit 2006 Außenmi-
nister seines Landes.
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gute kooperation. in den letzten zehn bis zwölf Jahren habe ich dieses 

gremium geleitet, bis ich meinen posten als kultursenator antrat und 

ich die führung meinem nachfolger als bundesgeschäftsführer über-

geben habe. es war ein austausch von know-how. zweitens gab es ein 

Mal im Jahr ein treffen der edu, zu dem wir mit einer deutschen de-

legation bestehend aus fünf leuten reisten. da ich ein gruppenchef 

war, hat kohl mich immer mitgenommen. in dieser delegation waren 

noch der damalige bundestagspräsident philipp Jenninger,106 helmut 

kohl meistens, ein staatssekretär aus dem aa usw. es fanden hochpo-

litische gespräche statt, oft auch mit amerikanern, die in der idu ver-

treten waren. Jacques chirac war ein häufiger gast, den wir sehr gut 

kannten. da wurde über ganz massive dinge gesprochen. auch hier 

zeigte sich wieder: diese treffen waren für die parteien in opposition 

ganz wichtig. später in der kanzlerschaft war es nicht mehr so wichtig. 

aber immerhin, kohl hat auch das immer ernst genommen. weil die 

partner ihn damals immer unterstützt haben, hat er die enge koope-

ration als kanzler fortgesetzt – immer in dem richtigen glauben, dass 

er den leuten, die er heute trifft, morgen vielleicht auch wieder im eu-

ropäischen rat begegnet.

Bei Kohl wird offensichtlich, dass er über den EUCD-Rahmen hinaus 
wollte, die EDU auch im Auge hatte und präferierte, die Österreicher 
ins Spiel zu bringen. Er wollte die Österreicher mit aufbauen. Stich-
worte: Taus, Mock, Kleßheim. Haben Sie das auch so erlebt?

gerade die gründung der edu auf schloss kleßheim bei salzburg war 

ein versuch, die österreicher einzubeziehen.

Können Sie etwas zum Verhältnis von Kohl zu Taus, Mock und  
Andreas Khol sagen?

für taus war die edu zu neutral. er sah sich eher als großen wirt-

schaftsfachmann und stilisiert sich auch so. das haben wir hier in 

deutschland auch. das ist eine Methode, die keinen politiker besonders 

aufwertet. helmut kohl hat andreas khol sehr geschätzt. er hat ihn auf 

manche, auch heikle Mission nach europa geschickt. da habe ich auch 

manchmal mitgemacht und bin mit andreas mitgefahren. khol sollte 

106 | Philipp Jenninger (geb. 1932), deutscher Politiker der CDU, 1982–1984 
Staatsminister im Bundeskanzleramt, 1984–1988 Präsident des Deut-
schen Bundestages.
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sich auch um die internationalen beziehungen zu amerika kümmern. 

Mit Mock war er eigentlich – jedenfalls die größte zeit – befreundet. 

das muss man ehrlich sagen.

Was aus österreichischer Zeithistorikersicht verwundert, ist, dass 
Alois Mock in den Erinnerungen von Kohl überhaupt nicht auftaucht. 
Er war offensichtlich nicht erwähnenswert für Kohl?

trösten sie sich, ich tauche auch nicht auf. wir tauchen eigentlich alle 

nicht auf. wenn sie sich die erinnerungen ansehen, werden sie fest-

stellen, dass es mehr eine beschreibung der geschichte mit bestimm-

ten dingen ist. es gibt nur ganz wenige, die er beschreibt. er wollte ja 

den band über seine bekanntschaften erst schreiben. ich weiß noch, 

dass wir damals – ich habe auch einen beitrag über die volkspartei 

verfasst – eine festschrift für Mock publiziert haben. an sich war Mock 

aber sehr beliebt. ich war oft mit ihm und kohl zusammen. das war 

eine wunderbare atmosphäre. dass er nicht erwähnt wird, ist nicht 

relevant.

Es geht nicht nur um die Frage gekränkter Eitelkeit, sondern um das 
Gewicht und den Stellenwert. Dass Mock nicht auftaucht, verwun-
dert, gerade wenn Sie an die Grenzöffnung mit Gyula Horn107 im Juni 
1989 denken.

da hat kohl ihn auch sehr benutzt. ich bin fest davon überzeugt, dass 

helmut kohl die öffnung der ungarischen grenze mit dem parteitags-

termin bei uns abgestimmt hat. ich weiß nicht, ob er das heute noch 

bestreitet. ich bin fest überzeugt. da war die große kohl-geißler-krise. 

kohl hat geißler auf dem bremer parteitag im september 1989 nicht 

mehr vorgeschlagen. da kam ihm das plötzliche, international überrol-

lende ergebnis sehr zu pass. ich glaube, er hat mit horn, und sicher 

auch unter vermittlung von alois Mock, eine Menge abgesprochen. ich 

selbst habe beim beitritt österreichs zur eu offiziell mit außenminister 

Mock zusammengearbeitet. es gab zwei hauptfragen: zweitwohnung 

und Maut.

Zwischenfrage zum Bremer Parteitag: Wie haben Sie diesen aus der 
damaligen Sicht erlebt?

107 | Gyula Horn (geb. 1932), ungarischer Politiker der sozialistischen Partei, 
1989/90 Außenminister und 1994–1998 Ministerpräsident seines Landes.
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der bremer parteitag war für mich ganz schwierig. ich galt ja als  

geißler-Mann. alle waren davon überzeugt, dass ich gleich mit heraus-

fliege. an dem tag, als kohl vor der pressekonferenz erklärte, dass er 

geißler nicht mehr haben will, hat er mich morgens um 7 uhr angeru-

fen und gesagt: „das gilt nicht für dich.” wenn er ganz nett war, hat er 

einen immer geduzt. wenn er mich mit „sie, herr bundesgeschäftsfüh-

rer” angesprochen hat, war es immer gefährlich. Mit blick auf die an-

stehenden wahlen entschied er, dass ich bleiben solle. weil es keinen 

generalsekretär gab, war ich in bremen wie nie zuvor so zentral. ich 

habe praktisch alles arrangiert bis volker rühe, der dann generalse-

kretär wurde, kam.108 ihn kannte ich auch von früher gut und konnte 

ihm in das neue amt helfen. damals hat kohl mich auch um meinen 

rat gefragt. normalerweise wollte er keine politischen einschätzungen. 

es gab immer phasen, wo er fragte, auch was europa anlangte. an-

sonsten hatte er immer seine spezialitäten – wahlkampf natürlich. 

neben dem kohl-geißler-streit war das ein furchtbarer parteitag, weil 

die partei völlig gespalten war. alle wollten natürlich geißler behalten, 

andererseits kohl nicht treffen. die spannungen wurden dann auf den 

armen lothar späth abgeführt, der noch nicht einmal ins präsidium 

kam. kohl war damals schwer an der prostata erkrankt. der arzt saß 

direkt hinter der bühne, aber er hat es durchgestanden. er wusste, 

dass es um seine position und Macht ging.

Kontrafaktisch gefragt: Wäre ohne Einheit und die dramatischen 
deutsch-deutschen Entwicklungen Kohl erledigt gewesen?

viele denken, dass er es nicht geschafft hätte. es ist schwer zu sagen, 

ob er die wahlen gewonnen hätte. die meisten sagen nein. ich würde 

vorsichtig sein. ich weiß nicht, wie der wahlkampf gelaufen wäre.

Auf dem Parteitag ging es nur um den Parteivorsitz und nicht um die 
Frage des Kanzlers bzw. Kanzlerkandidaten.

Ja, aber das gehört bei der cdu zusammen. wer kanzler ist, ist auch 

parteivorsitzender. wenn wir einen kanzler haben, der als parteivorsit-

zender geht – das können sie vergessen. die spd hat es ein paar Male 

versucht und das ist grandios schief gegangen. das geht in diesen Me-

chanismen einfach nicht.

108 | Volker Rühe (geb. 1942), deutscher Politiker der CDU, 1989–1992 Gene-
ralsekretär seiner Partei, 1992–1998 Verteidigungsminister seines Landes.
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Das heißt, er wäre ein Kanzler auf Abruf geworden?

Ja.

Kommen wir auf die transnationale Parteienkooperation zurück:  
Welchen Stellenwert nahmen eigentlich die Fraktionen ein? Es gab 
die Gemeinsame Versammlung der Montanunion und danach das EP, 
wo Christdemokraten Fraktionsarbeit leisteten. Welchen Effekt hatte 
das auf die transnationale Parteienkooperation über diesen Kern hi-
naus?

ich glaube, dass die fraktionen ein wichtiger umschlagsplatz für per-

sönliche kontakte sind. Mir hätte auch gefallen, wenn weiterhin natio-

nale abgeordnete nach europa gegangen wären und eine, wie auch 

immer geartete, parlamentarische kontrolle ausgeübt hätten. die frak-

tionen haben sich häufig getroffen. es haben sich viele kleine kreise 

gebildet. Man hat sich dann bilateral wiedergetroffen. Jeder politisch 

etwas bedeutendere parlamentarier hat europäische kontakte. desto 

mehr sich die fraktionen verjüngten, kamen auch – das muss man aus 

praktischer sicht sehen – mehr sprachkenntnisse. Jeder sprach dann 

einigermaßen fließend englisch oder eine andere fremdsprache. da-

durch wurden wieder mehr kontakte aufgebaut. auch die beziehungen 

der landesverbände darf man nicht übersehen: die nordrhein-west-

falen hatten etwa berühmte kontakte zu den katalanen – was uns in 

der spanischen politik mitunter Missgunst einbrachte – oder zu teilen 

der holländer. dann hatten wir parteien in europa, die sehr plötzlich in 

die demokratie geschoben wurden, zum einen auf der ibero-halbinsel, 

zum anderen in griechenland. in deutschland hat es einen internen 

kompromiss gegeben: Jede partei bekommt für seine partner geld. Mit 

diesem geld wurden reformarbeiten finanziert und unterstützt, damit 

überhaupt eine demokratie aufgebaut werden konnte. das war bei 

griechenland ähnlich. ich habe zwei dieser parteiaufbauten in spanien 

und in griechenland (nea dimokratia) miterlebt. dadurch entstanden 

auch verbindungen.

Wie haben Sie die EVP-Gründung (1976) erlebt und mit welchen Er-
wartungen sind Sie an das Projekt EVP herangegangen?

ich war ein leidenschaftlicher anhänger des evp-projekts. es hat da-

mals eine spaltung zwischen bonn und München gegeben. München 

setzte auf die idu und die edu und auf nichts anderes – wir auf die 
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evp. im grunde genommen ist es aus heutiger sicht hirnrissig, dass 

die union auf internationaler ebene zwei verschiedene kooperations-

formen suchen musste. es war aber damals sehr schwierig. dass die 

evp kam, war ein innerparteilicher sieg von kohl über strauß. es war 

fast so, als wenn wir konfessionsprobleme hätten. es war ein sehr 

ernster kampf. wir waren von vornherein für die evp, weil es auch die 

breitere organisation und vor allem im hinblick auf die ewg/eg die 

europäischere partei war. in der idu waren auch die konservativen 

parteien australiens, amerikas usw. vertreten. zur idu-gründung in 

london 1983 waren wir aber wieder dabei. ich werde das nie verges-

sen, weil kohl mich bat, ihn mit george bush senior bekannt zu ma-

chen. ich hatte vorher den amerikanischen wahlkampf beobachtet, war 

dort ein- und ausgegangen und kannte bush ein wenig.

Kurze Nachfrage: EDU – IDU? European Democrat Union und Inter-
national Democrat Union? In letzterer waren auch Australien und die 
USA vertreten.

Ja, richtig. ich rede immer von der idu. wir haben es ziemlich schnell 

als eigene gründung empfunden. die idu war ein zweiter schritt, der 

auf die edu-gründung von 1978 folgte.

Das heißt, die EDU wurde schon positiv gesehen?

es gab bei uns einige, die die edu überideologisch-negativ gesehen 

haben und sie für völligen unsinn hielten. der hauptpunkt war aber – 

da kann ich die leute verstehen, die die evp favorisierten –, dass in 

der evp mehr ewg-parteien vertreten waren. die schweden und die 

norweger waren damals noch gar nicht in der ewg.

Wie weit spielte hier noch das Kalte-Krieg-Denken eine Rolle? Die 
EWG stand auch für die NATO-Gründerstaaten bzw. für das Kerneur-
opa, das starke Bollwerk im Kalten Krieg, während in der EFTA auch 
neutrale Staaten wie Schweden, Schweiz, Österreich und Finnland 
als assoziiertes Mitglied vertreten waren, die die EWG möglicherwei-
se aufweichen und verwässern hätten können.

die efta hat in deutschland nie eine große emotionale oder politische 

rückwirkung gehabt. sie bringen es aber auf den punkt. christlich-

demokratisch war die ewg und die nato. es war einfach mehr an po-

litischer gemeinsamer handgreiflicher substanz gegeben. heute lässt 
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die cdu es sich sagen, dass sie konservativ ist – uns durften sie es 

damals nicht sagen. da hätte es sofort krach gegeben. da ist uns so-

fort der kamm geschwollen und wir haben dagegen gehalten. wir ha-

ben uns niemals als konservativ bezeichnen lassen. christliche demo-

kraten waren wir. Man konnte uns nennen, wie man wollte, aber nicht 

konservativ. ich meine, dass das ganz interessant ist. den konserva-

tiven flügel, den wir in dem sinne heute in der partei diskutieren, 

kannten wir so gar nicht, obwohl wir natürlich gesagt haben, dass wir 

konservative wurzeln haben – das stimmt ja auch. deswegen hatten 

wir mit den konservativen parteien auch immer etwas schwierigkeiten. 

im endeffekt wurden viele mit den engländern nicht warm. ich habe 

sie wegen der englischen Mentalität und politik verehrt. viele konnten 

auch mit den schweden nichts anfangen. die moderaten schweden 

wären allenfalls ein flügel bei uns gewesen. das war eine wirtschafts-

partei – steinreich, nobel, witzigerweise aber die partei der Jugend 

schwedens, aber das war wieder etwas anderes. viele hatten daher 

schwierigkeiten und es wurde zeit, dass das zusammenkam. es hätte 

beinahe zur redundanz der europäischen entwicklung geführt.

Hat Kohl mit einer leichten Affinität zu den Konservativen, ohne die-
se allzu sehr zu betonen, versucht, zwischen den konservativen To-
ries, den Gaullisten und den linken Christlich-Sozialen zu vermitteln 
und dabei die Österreicher ein wenig dafür benutzt?

kohl stand nicht nur unter europäischem druck, dies zu tun, sondern 

vielmehr unter innenpolitischem. wir konnten es nicht lange aushalten, 

dass die bayern nur in der edu waren. für kohl war es ein bitteres er-

fordernis der innenpolitik, dafür zu sorgen, dass edu und evp nicht 

lange einen gegensatz bildeten.

Die EUCD bestand bis zu ihrer Auflösung, bis zum Jahr 1998 parallel 
weiter. Wie haben Sie diese Doppelgleisigkeit erlebt?

das hat keine rolle gespielt. die eucd war für uns nur noch ein nettes 

atmosphärikum, wo wir mal ein paar mehr parteien eingeladen haben. 

es war immer nett, dass sie bereit waren, in berlin zu tagen – mehr 

war das nicht. ich habe gar nicht gemerkt, dass die eucd sich aufge-

löst hat.

Sie haben zuvor betont, wie wichtig die Europawahlen 1979 waren. 
Die EVP wurde 1976, die EDU 1978 gegründet. Wie weit war bei die-
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sen Gründungen schon der Blick auf die Europawahlen gerichtet? 
Welche antizipierende Wirkung ging von diesem Entscheidungsjahr 
aus? Ursprünglich sollten die Wahlen 1978 stattfinden, tatsächlich 
erfolgten sie aber erst ein Jahr später.

der ganz eindeutige punkt war, dass nur die evp europawahlkampffä-

hig war. die edu mag andere gründe gehabt haben, die sich teilweise 

auf die nato bezogen haben. für die europawahl war natürlich nur die 

evp von interesse, weil in diesem rahmen der austausch mit den un-

terschiedlichen nationalitäten stattfand. später habe ich scherzhaft für 

europawahlkämpfe gesagt, dass es nur zwei sprachen gibt, die jeder 

Mensch versteht: das eine ist das essen. wenn die spanier zu uns ka-

men, gab es spanisches essen. das zweite ist die Musik. dann hatten 

wir nie sprachschwierigkeiten. wenn wir ein spanisches fest gefeiert 

haben, gab es spanisches essen und spanische Musik. dann wusste 

jeder, dass spanien zu gast ist. so haben wir es überall gemacht. wir 

hätten sonst schwierigkeiten bekommen, es zu popularisieren. wir ha-

ben solche empfänge etwa auf schiffen gegeben. essen und singen 

– das war der punkt.

Können Sie uns noch ein paar Impressionen der Europawahlen von 
1979 geben? Sie haben schon gesagt, dass Sie Kohl plakatiert und 
die Wichtigkeit des Innenpolitischen erkannt haben. Haben Sie noch 
weitere Erinnerungen an das Jahr 1979?

Ja, es war das Jahr, in dem sich abzeichnete, dass helmut kohl nicht 

wieder kanzlerkandidat wird und die fraktion sich für strauß entschei-

det. wir wollten eigentlich ernst albrecht109 als kandidaten haben, da-

mit wir wenigstens einen Mann von der cdu ins rennen schicken. das 

hat sich aber auch erledigt. ich weiß noch genau, dass wir ein europa-

fest in hannover veranstalteten, also in dem bundesland, wo albrecht 

Ministerpräsident war. dann erschien in den zeitungen die schlagzeile, 

dass die cdu-fraktion sich für strauß als kanzlerkandidaten entschie-

den hatte. das war damals ein ziemlicher schlag. es war aber eine gute 

entscheidung von kohl, dass er nicht eine sekunde lang resigniert und 

lamentiert hat. vielmehr hat er die europawahlen als europäer geführt. 

wir haben ihn ja voll plakatiert. der erfolg war seiner. die Bild Zeitung 

109 | Ernst Albrecht (geb. 1930), deutscher Politiker der CDU, 1976–1990  
niedersächsischer Ministerpräsident.
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schrieb freundlicher- und dankenswerterweise über „kohls sieg”. das 

war für uns nicht so schlecht. ich glaube schon, dass die europawahl 

kohls politisches überleben gesichert hat – da bin ich sicher.

Wir haben interessante Tendenzen festzustellen: In den NEI schei-
nen zunächst die Schweizer KVP, die ÖVP, die auch für die Aufnahme 
der CDU plädierte, wie auch die DC eine Rolle gespielt zu haben, wo-
bei der Sitz der NEI in Paris war. Daraufhin folgte die EUCD mit Sitz 
in Rom. Wann beginnt eigentlich auch die deutsche Christdemokratie 
eine führende Motorenrolle in der transnationalen Parteienkooperati-
on zu spielen?

erst als die arbeit nach brüssel verlagert wurde.

Also in der EVP?

Ja, ganz eindeutig. sie sehen auch folgendes: langsam kamen dann 

Mitarbeiter, später auch generalsekretäre aus deutschland. vorher 

haben wir nicht viel einfluss gehabt. das waren delegationen, die 

meistens aus abgeordneten bestanden. die eucd war gar nicht so 

sehr eine parteigeschichte. irgendwelche abgeordneten gingen dort-

hin. die frage lautete, ob man dorthin fahren wollte – so ungefähr, 

auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber das war es. 

es war nicht mehr.

Kai-Uwe von Hassel war langjähriger Präsident der EUCD und ein 
maßgeblicher Akteur. Wie haben Sie diesen Mann erlebt und können 
Sie ihn ein wenig charakterisieren?

kai-uwe von hassel war in der ära adenauer groß geworden und je-

mand, der außerordentlich kämpferisch und polarisierend war und ge-

gen alles, was links war, so aufgetreten ist. er hatte damals – wie ge-

sagt – diesen studentischen arm der cdu professionalisiert, dessen 

profiteur ich war. er hat die europapolitik mit einer unglaublichen no-

blesse geführt. er war ein konservativer. solche leute gibt es heute 

kaum noch – mit perfekten Manieren, immer sehr schön auf jeden ach-

tend und bloß nicht die delegierten der kleinen staaten in irgendeiner 

weise in schwierigkeiten bringend. das hat er alles wunderbar gemacht. 

er war ein blendender präsident. ich habe leider in der hauptstadtfrage, 

bonn oder berlin, ein nachspiel mit ihm gehabt. er war zu meinem 

maßlosen entsetzen für bonn, weshalb wir einige kontroversen hatten. 
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als berliner senator für bundes- und europaangelegenheiten war ich 

der führer der kampagne für berlin.

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

ich kann nur sagen: keine, soweit ich das erlebt habe. ich bin öfters 

in der evp-fraktion gewesen, vor allem im rahmen der vorstandstref-

fen. die eucd ist wirklich eines freundlichen und stillen abgangs  

gestorben.

1983 übernahm Thomas Jansen in Personalunion das Amt des Gene-
ralsekretärs der EVP und der EUCD. Welchen Eindruck hatten Sie von 
diesem Mann?

nur den besten. er hatte eine hohe begabung, vor allem im hinblick 

auf die vielen sprachen, die er beherrschte. er stammte aus gutem 

hause. sein sohn war übrigens lange zeit der referent von angela 

Merkel. er war sehr proeuropäisch und wir haben hervorragend zusam-

mengearbeitet. wenn ich ein problem hatte, war es natürlich von vor-

teil, dass der generalsekretär aus dem eigenen land kam. das war ein 

exzellenter Mann, das muss ich wirklich sagen. wir haben ihn auch alle 

mit vollem gutem bewusstsein nach brüssel geschickt und empfohlen. 

er wäre auch hier etwas geworden. er ist ein sehr tüchtiger und guter 

Mann gewesen.

Welche politischen Schwerpunktsetzungen verfolgte er?

am anfang waren die integration der parteien und die entwicklung ei-

nes gewissen parteibewusstseins wichtig, wobei sich das weniger auf 

parteiebene, als in der fraktion zeigen konnte. so hart wie es heute 

fraktionsmäßig organisiert ist, war es zu beginn nicht. Man musste im-

mer wieder neu kämpfen. auch die frage, was wir mit den giscard-

leuten machen, stand an. es stellte sich immer die ewige frage nach 

der einbindung neuer Mitglieder. es war nicht so, dass plötzlich die evp-

fraktion da war, sondern es war eine ewige bemühung, die giscard-

leute zu integrieren. wenn in frankreich wahlkampf anstand, mussten 

unsere vertreter dorthin gehen, sie besuchen und schön grüßen, damit 

sie immer das gefühl hatten, dass sie zu uns gehören. ich meine, sie 

hätten genauso gut zu den liberalen gehen können, was sie auch zeit-

weise getan haben. in diesem zusammenhang hat Jansen sich sehr 

129



bemüht. hinzu kam, dass seine frau eine italienerin ist und er auch 

dadurch einer der ganz wenigen politiker von uns war, der intensive 

kontakte nach italien hatte. kohl hat mich auch einige Male zu den 

italienern geschickt – damals noch dc –, um mit den generalsekretä-

ren absprachen zu treffen. das war so etwas von mühevoll. ich meine, 

ich selber sprach ein miserables italienisch, was ich nur in der schule 

gelernt hatte. aber selbst wenn man sich verstand, weil ein übersetzer 

zugegen war, war es schwierig. die dc ging damals schon einen ganz 

anderen weg, auch wenn sie am anfang noch sehr wichtig war, weil sie 

viele abgeordnete in der evp hatte. dass Jansen immer so ein wenig 

als italiano galt, war wahrscheinlich sein Meisterstück.

Hatte Jansen immer die volle Rückendeckung von Kohl?

solange ich es erlebt habe, ja. Man muss natürlich sehen, dass es im-

mer ein wenig schwierig ist, zeitlebens die rückendeckung von kohl zu 

haben.

Wir haben im Gespräch mit Jansen den Eindruck bekommen, wie 
wichtig seine Rolle im Zusammenhang der abfälligen oder kritischen 
Äußerungen Andreottis gegenüber der deutschen Einigung war, auch 
wenn er das so nicht gesagt hat. Es ging damals auch um die Frage 
des EUCD-Vorsitzes und des Wechsels von Andreotti auf Colombo. 
Haben Sie daran noch Erinnerungen?

ich weiß nicht, in welchem zusammenhang und wann es war: wir ha-

ben einmal ein deutsch-italienisches treffen der parteiführungsspitze 

in cadenabbia gehabt. aus gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, 

war ich dabei. wir haben immer alle geschaut, was passierte, wenn 

kohl und andreotti aufeinander zugingen. es war sehr, sehr kritisch mit 

andreotti. damals hatten wir noch nicht den film über ihn gesehen, 

den es jetzt gibt und der fantastisch sein soll. andreotti war eine figur, 

die wir uns unter fiktionsbedingungen einfallen lassen würden. colombo 

war viel leicht gängiger. er hat bloß kohl immer geärgert, weil er bei 

den kongressen nicht morgens, sondern immer zwei bis drei stunden 

später kam – obwohl er den kongress eigentlich hätte eröffnen sollen, 

aber das ist eine kleinigkeit.

Wieso war das Verhältnis zwischen Kohl und Giulio Andreotti so kri-
tisch? Was glauben Sie, war der Hintergrund?
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bei kohl ist es ganz einfach. ich hatte den eindruck, dass sie nicht mit-

einander warm geworden sind. ich weiß nicht, wer die bemühungen 

zu diesem treffen damals initiiert hatte, aber das war nicht so toll.

Wir hatten in Hildesheim eine Wissenschaftler-Tagung zum Thema 
„Italien, Österreich, Deutschland – Ein Dreiecksverhältnis in Euro-
pa?”, auf der als Erster der ehemalige italienische Botschafter in 
Bonn, Graf Ferraris, gesprochen hat. Er sagte, dass das Verhältnis 
zur Bundesrepublik Deutschland, zur Bonner Republik, hervorragend 
war. Ab der deutschen Einigung hat sich das dramatisch verschoben 
und es ging in Entfremdung über, weil das neue Deutschland einfach 
größer war. Kann es sein, dass Andreotti noch stark in der Dimensi-
on von De Gasperi und der Bonner Republik gedacht hat? Hatte er 
eine händelbare deutsche Republik, mit der Italien als Mittelmacht 
auf gleicher Augenhöhe sein konnte, im Sinne?

was sie sagen, liegt sehr nahe, aber es wäre meinerseits spekulation, 

wenn ich ihnen darauf eine antwort geben sollte. ich habe keine an-

haltspunkte.

Kommen wir auf die Rolle der Präsidenten der EVP für die Kooperati-
on der Christdemokraten zu sprechen. Wie würden Sie den Einfluss 
von Leo Tindemans beschreiben?

er war ein blendender präsident. dadurch, dass er damals die studie 

über europa, das tindemans-papier, durchgeführt hatte, verfügte er 

natürlich über eine unglaubliche kompetenz. er konnte sehr elegant 

präsentieren. auch mit kohl verstand er sich sehr gut. ich war öfters 

dabei, wenn die beiden miteinander in unserer sprache gewitzelt haben 

– das war bei kohl ja immer angenehm. tindemans – das war eine große 

präsidentschaft. sie war damals genau das richtige, eine wunderbare 

Mischung. Man sah auch, dass sich die großen mitunter den kleinen 

unterordnen. ich weiß nicht, ob andere länder das auch so gesehen 

haben, aber wir waren mit tindemans sehr zufrieden bis begeistert.

Was war eigentlich der Hintergrund, die Motivation für den Tinde-
mans-Bericht? Die Politische Union und die verschiedenen Wäh-
rungen zusammenzuführen?

das interessante ist, dass man die währungszusammenführung damals 

gar nicht beachtet hat, weil es keiner für möglich hielt. heute würde 
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man es als visionspapier bezeichnen. ich will ihnen folgendes sagen: 

das papier als solches hat gar nicht eine so große rolle gespielt. aber 

jeder hat von dem papier gesprochen und gesagt, dass dort einmal 

jemand etwas großes versucht. sein Motiv war ganz einfach innenpo-

litischer natur: er wollte groß herauskommen.

Welche Rolle spielte sein Nachfolger Piet Bukman?

da kann ich gar nichts zu sagen. er war eine übergangslösung. ich 

kann nicht sagen, dass während seiner zeit etwas besonderes vorfiel. 

ich kann aber auch nichts negatives über ihn sagen. er hat bei mir 

keinen bleibenden eindruck hinterlassen.

Jacques Santer?

da ist der eindruck erheblich stärker, wobei ich aufpassen muss, dass 

ich santers zeit als kommissionspräsident nicht mit der als evp-präsi-

dent verwechsle. als berliner bundessenator habe ich natürlich alle 

rekorde geschlagen, weil ich mit dem präsidenten der kommission 

sprechen konnte. Meine beamten haben mich gefragt, warum er mit 

mir reden sollte. santer ist schon als junger Mann zu mir gekommen 

und hat wahlkampf erklärt bekommen. ich kannte ihn natürlich super. 

wir haben uns dann häufig für zwei stunden zusammengesetzt und 

alle beamten sind reihenweise in ohnmacht gefallen: der bundeslän-

dervertreter kann doch nicht einfach mit dem eu-kommissionspräsi-

denten reden. er hat mir viel geholfen und wir haben wunderbar zu-

sammengearbeitet. ich habe ihn dann noch einmal mit eberhard diep-

gen110 zusammen besucht, da war es wieder ähnlich. allein schon daher 

habe ich ihn sehr gut in erinnerung. aber er war auch sonst sehr ge-

schickt. ich finde sowieso, dass wenn ich die vertreter eines landes 

besonders loben sollte, dann wären es die luxemburger. sie haben eine 

tolle europäische performance – bis heute.

Könnten Sie den Belgier Tindemans und den Luxemburger Santer als 
Persönlichkeiten und Redner noch ein wenig charakterisieren?

tindemans – das mag ihnen jetzt komisch erscheinen – kam mir nie 

wie ein belgier vor. es ist mir zwar aufgefallen, wenn ich ihn in seinem 

110 | Eberhard Diepgen (geb. 1941), deutscher Politiker der CDU, 1984–1989 
und 1991–2001 Regierender Bürgermeister von Berlin.
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land habe reden hören, wie er ganz schnell von der französischen in 

die flämische sprache überwechselte. generell hatte tindemans aber 

mehr eine angelsächsische, vornehme erscheinung. er war wirklich 

europäer. da eben zu der zeit sowieso wenig zu europa gesagt wurde, 

war der tindemans-bericht super. Jeder freute sich darüber, dass es so 

eine vision gab. er war eigentlich kein belgier, sondern europäer. er 

war für mich wirklich der erste europäer, wenn ich das so sagen darf. 

das war bei santer genauso. die luxemburger haben es immer ver-

standen, sich in großartiger weise europäisch zu positionieren. auch 

gaston thorn111 war eine wunderbare erscheinung. Juncker ist auch 

traumhaft, auch wenn es jetzt über den fonds streit gab – das ist aber 

nichts tieferliegendes. die luxemburger haben in wunderbarer weise 

ihre rolle europäisiert. die belgier sind ein wenig davon abgekommen. 

Martens ist zwar gut, aber sie sind im inland einfach zu schwach, weil 

sie ewig ohne regierung dastehen. da kann man natürlich auch keine 

europapolitik machen.

Wilfried Martens – was fällt Ihnen zu ihm ein?

wilfried Martens hat intern sehr viel bewirkt, weil er eine sehr diploma-

tische und kommunikative erscheinung ist. nach außen hat er, wie ich 

finde, nicht so gut agiert, wenn ich ehrlich sein soll. das hängt natürlich 

auch damit zusammen, dass die evp stärker zur parlamentspartei ge-

worden ist. derjenige, der dort die fraktion führt, oder gar im falle 

pötterings den parlamentspräsidenten stellt, steht als figur einfach vor 

dem vorsitzenden. das hat man bei Martens sehr deutlich gemerkt.

In der EVP spielen immer wieder auch mit Blick auf Kohl zwei Figuren 
eine kritische Rolle: Gérard Deprez112, ein wallonischer Christdemo-
krat (PSC), und der Niederländer Ruud Lubbers113 (KVP). Wie haben 
Sie diese beiden in Erinnerung?

Mit deprez hatte kohl viele kontakte, aber da kann ich ihnen nichts 

detaillierteres dazu sagen. Mit lubbers hatte er auch große kontakte. 

111 | Gaston Thorn (1928–2007), luxemburgischer Politiker der Demokra-
tischen Partei, 1974–1979 Premierminister seines Landes, 1981–1985 
EG-Kommissionspräsident.

112 | Gérard Deprez (geb. 1943), belgischer Politiker der PSC, 1981–1996 
Vorsitzender seiner Partei.

113 | Ruud Lubbers (geb. 1939), niederländischer Politiker der KVP, später 
CDA, 1982–1994 Ministerpräsident seines Landes.
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wir haben ihn unterstützt, wo wir nur konnten. lubbers war häufig 

tollkühn mit dem ansetzen der wahlen, aber ansonsten prima. ich 

würde auch nicht sagen, dass er ein niederländer war – er war inter-

national. er hatte eleganz.

Es kam dann zum Bruch in der Frage der deutschen Einigung.  
Kohl war böse, weil Lubbers sich skeptisch bis ablehnend geäußert 
hat.

wenn sie überlegen, dann war eigentlich nur george bush auf unserer 

seite. Mit allen anderen gab es schwierigkeiten. Mitterrand fuhr nach 

ost-berlin, thatcher wollte eigentlich gar nicht. die italiener waren 

zurückhaltend. wer war denn wirklich für die deutsche einheit? das 

war für mich persönlich ein bisschen enttäuschend, denn wir hatten 

uns eigentlich gut in die völkerfamilie eingefügt. niemand hätte etwas 

zu befürchten gehabt, was sich dann ja auch bewahrheitete. Mein lie-

ber Mann, damals war es noch schwierig! besonders waren wir von 

frau thatcher enttäuscht, dass sie so stark dagegen opponierte. dank 

amerika haben wir es dann doch hinbekommen.

Es ist ganz entscheidend zu fragen, was EUCD, EVP und EDU an Ver-
trauensbildung gebracht haben, wenn selbst in dieser Familie der 
konservativen und christdemokratischen Parteien doch so viele Quer-
schüsse und Störfeuer in der Frage der deutschen Einigung kamen. 
Hat man Kohl 1989 doch nicht dieses europäische und integrations-
politische Vertrauen entgegengebracht?

bei Mitterrand hat er es sicher ertrotzt. thatcher musste mitziehen, ob 

sie wollte oder nicht, weil amerika an der seite kohls stand. ich glaube 

nicht so sehr, dass die evp – um bildlich zu sprechen – eine woge war, 

die uns in die wiedervereinigung getragen hat, aber sie war ein ver-

bund, gegen den man nicht verstoßen würde. damals hätten sich viel 

mehr leute gegen die wiedervereinigung ausgesprochen, wenn die evp 

nicht schon so verschwägert, verwandt und familiär gewesen wäre. das 

glaube ich doch.

Das heißt, Sie würden der EVP diesen Bonus bzw. diese Vorarbeit  
zubilligen?

ich sage ganz nüchtern und pragmatisch: die vorarbeit und die inves-

titionen in die evp haben sich am tage und im prozess der wiederver-

134



einigung gelohnt. der chor der gegner wäre ansonsten vielstimmiger 

gewesen.

Es war paradox, dass ein Sozialist, der spanische Ministerpräsident 
Felipe González114, im Dezember in Straßburg wohlwollend auf den 
Zehn-Punkte-Plan Kohls reagierte.

deswegen kommt er auch zu jedem geburtstag von helmut kohl und 

ist unser starredner.

Wie erklären Sie sich das? Das ist doch kurios.

er hat sich an das gehalten, was der europäische gemeinsame stand-

punkt war: überwindung der teilung deutschlands. er hat es einfach 

für richtig empfunden. deswegen finde ich auch, dass man den spani-

ern gegenüber freundlich sein muss.

Kohl sprach sich stark für den spanischen EG-Beitritt und auch mit 
Blick auf die Mitgliedschaft in der NATO aus.

allerdings, ja. kohls europäisches agieren war insgesamt – ohne dass 

es immer sehr glamourös und spektakulär war – politisch klug. er hat 

sich damit einen guten rahmen für die wiedervereinigung geschaffen, 

obwohl die entscheidung natürlich auf weltpolitischer bühne gefallen 

ist. er hat, gott sei dank, gesagt, dass er nicht noch zehn Jahre mit 

der vereinigung warten wolle, sondern es umgehend angestrebt.

Wir haben von vielen bedeutenden Personen gesprochen, Tinde-
mans, Santer, Martens und Kohl. Welche Rolle spielte Kohl eigentlich 
in der EVP der 1980er Jahre? Nutzte er die EVP als weitere Schiene, 
sich europapolitisch zu profilieren?

kohl sah sich in der kontinuität zu adenauer. er hat großen wert darauf 

gelegt, dass dies europäisch ausgewiesen ist. er hat immer nachgege-

ben – nicht in einem diskriminierenden sinne – und geholfen, wenn es 

nötig war. er hat viel entgegengebracht. damit es damals einigermaßen 

ökonomisch tragbar erfolgen konnte, hat er viel geld in die hand ge-

nommen. er hat immer versucht, der gute europäer zu sein. er hat 

114 | Felipe González (geb. 1942), spanischer Politiker der sozialistischen Par-
tei, 1982–1996 Ministerpräsident seines Landes.

135



etwas unglaublich kluges getan: er hat die kleinen sehr hofiert. den 

kleinen hat er nie das gefühl gegeben, klein zu sein.

Wie war Ihr Verhältnis als Bundesgeschäftsführer zu Kohl?

das ist ein abendfüllendes thema. ich will es einmal ganz kurz sagen: 

persönlich gut. politisch muss man wissen, dass er mich nicht haben 

wollte – nicht weil er mich nicht haben wollte, sondern weil er jeman-

den anderes vorgeschlagen hatte, er aber im präsidium nicht das vor-

schlagsrecht hatte. das hatte geißler und der hatte mich vorgeschlagen. 

das präsidium stimmte dann mit zehn stimmen für mich und einer da-

gegen – das war kohl. das war die einzige abstimmung im präsidium, 

wo wirklich einmal die finger gehoben wurden. vor der bundesvor-

standssitzung wurde das ergebnis bekannt gegeben. kohl kam dann 

zu mir, umarmte mich und entgegnete mir: sie wissen ganz genau, 

dass meine abstimmung überhaupt nichts mit ihnen zu tun gehabt hat. 

ich war anderer Meinung. das hat er ganz nett gesagt und wir haben 

in zukunft mal gut, mal schlecht zusammengearbeitet. es gab zeiten, 

in denen ich beinahe herausgeflogen wäre, aber wie gesagt: insgesamt 

bin ich dann doch in der union der bundesgeschäftsführer mit der 

längsten dienstzeit gewesen.

Wer war eigentlich Kohls Mann?

hans terlinden115. kohl hatte auch ein anderes funktionsbild vom bun-

desgeschäftsführer. während ich meine position politisch und kommu-

nikativ verstanden habe, wollte kohl lieber einen organisator haben. 

terlinden war ja auch organisator. er hat ihm bei der spendenbeschaf-

fung und solchen dingen geholfen. bei solchen aufgaben stand ich na-

türlich nicht zur verfügung. das war nicht mein Job. Mit terlinden, mit 

dem kohl per du war, hatte er schon in rheinland-pfalz zusammenge-

arbeitet und ein volles vertrauensverhältnis. ich habe terlinden noch 

gelegentlich zum essen getroffen. wir beide haben uns deswegen nie 

entzweit. wir wussten genau, dass es nicht um uns ging, sondern es 

eine diskussion zwischen kohl und geißler war. das ist in der politik 

immer so.

Ein Match Geißler gegen Kohl?

115 | Hans Terlinden (1932–2009), deutscher Politiker der CDU, Vertrauens-
mann Helmut Kohls.
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es war ein Match geißler gegen kohl und ein Match kohl gegen präsi-

dium. im präsidium saßen damals albrecht, wallmann116, von weizsä-

cker usw. ich habe gute stimmen bekommen.

Wenn wir beim Thema Bundesgeschäftsführer und Generalsekretär 
der CDU sind, müssen wir auch den ersten Generalsekretär Ihrer Par-
tei Bruno Heck erwähnen. Können Sie ihn ein wenig charakterisieren?

bruno heck war einer der fast ideologisch-christdemokratisch orientiert 

war. deswegen hat er auch stets sehr stark nach lateinamerika geblickt. 

er hat in der großen koalition eine wunderbare brücke zu wehner ge-

baut. zu dieser zeit habe ich ihn kennengelernt. damals wurde in der 

kas ein thinktank eingerichtet, das wikas hieß: wissenschaftliches 

institut der kas. dieses war direkt dem generalsekretär der cdu, also 

heck, zugeordnet. wir haben ihm viele papiere mit verschiedenen über-

legungen ausgearbeitet, so auch ein papier über zukünftige regierungs-

szenarien. wenn brandt eine Mehrheit mit einer stimme erlangt, wird 

er eine koalition mit der fdp eingehen, haben wir gesagt. das war eine 

warnung. zu diesem schluss kamen wir, weil ich aus dem otto-suhr-

institut viele leute aus dem umkreis von brandt kannte und wir uns 

ausgetauscht haben. ich werde nie vergessen, dass heck mir damals 

väterlich entgegnete: ach, radunski, wehner und ich machen das schon. 

wehner wollte ja auch die große koalition fortsetzen. dazu kam es aber 

nicht. unsere cdu ist schlafen gegangen und als sie aufwachte, war sie 

draußen. heck war sehr stark christlich-demokratisch, europäisch, aber 

auch international ausgerichtet. damals glaubte man, dass die christli-

che demokratie ein Modell für die westliche welt sein könnte.

Das ist ein ganz spannender Punkt: Internationalisierung, Globalisie-
rung und auch Europäisierung. Haben Sie damals erkannt, dass es 
innerhalb der Partei und der Netzwerke Prioritäten, Schwerpunktver-
lagerungen und ein stärkeres Drängen nach Europa in den 1980er 
Jahren gab? Das berührt auch das Verhältnis zwischen IDU und EDU/
EVP. Gab es unterschiedliche Schulen oder Denkrichtungen?

ich glaube nicht, dass wir die zukunft europas aktiv, wie sie in ihrer 

lockeren integration jetzt gekommen ist, gedacht haben. wir wollten 

116 | Walter Wallmann (geb. 1932), deutscher Politiker der CDU, 1977–1986 
Oberbürgermeister von Frankfurt/Main, 1986/87 Umwelt-, Naturschutz- 
und Reaktorsicherheitsminister, 1987–1991 Ministerpräsident Hessens.

137



eine festere eu, die stärker bundesstaatlich organisiert ist. kohl musste 

es in seinen regierungsjahren noch erleben, dass europa weiter aus-

einander ging. die quantität, also die erweiterung, ist nicht in qualität, 

also in vertiefung, umgeschlagen. das interessante ist aber, dass das 

so bei uns wenig gedacht und bemerkt wurde. ich weiß nicht warum. 

die globalisierung war dann plötzlich wie ein naturereignis da. welche 

rolle europa in der globalisierung spielt, haben wir bis heute noch nicht 

verstanden. eigentlich müssten wir uns so schnell wie möglich aufma-

chen, um mit einer stimme zu sprechen und so eng wie nur möglich 

zusammenzukommen. vielleicht bringt diese eurokrise mehr, als wir 

gedacht haben. in sachen gemeinsamer wirtschaftsregierung sind wir 

damals nicht weitergekommen. das erreichen einer gemeinsamen  

außenpolitik war lächerlich.

Wann ist für Sie Globalisierung ein Thema geworden? Wann wurde 
Ihnen klar, dass es nicht nur um die EG/EU, sondern um die Welt 
geht?

wirklich ernsthaft ende der 1990er Jahre, was ich spät nennen würde. 

vorher haben wir nicht richtig daran gedacht. dass ich mich als berliner 

senator mit globalisierung beschäftigt habe, kann ich wirklich nicht 

sagen.

Das ist interessant. Delors sagte schon 1985, dass es um Fragen der 
Technologie und der Konkurrenz zwischen Fernost und Europa ging. 
Mir scheint, dass er schon eine Vorstellung von einer globalen Rolle 
Europas hatte.

damals haben wir mehr in richtung amerika geblickt. Jean-Jacques 

servan-schreibers „die amerikanische herausforderung” kannten wir 

alle.117 wir waren völlig auf amerika konzentriert. wer hätte gedacht, 

dass china oder indien einmal diese rolle spielen?

Was meinte die „amerikanische Herausforderung” eigentlich genau?

es ging darum, dass das neue denken und die neuen technologien, die 

wir kaufen müssen, aus amerika kommen, während wir verlieren. die 

117 | Jean-Jacques Servan-Schreiber: Die amerikanische Herausforderung. 
Hamburg 1968.
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herausforderung meinte, dass wir uns auf die hinterbeine stellen, sel-

ber denken und arbeiten sollten. ich bin von der eu in drei punkten 

persönlich enttäuscht: erstens, hätten wir die parlamentarisierung in 

der form, wie wir sie jetzt haben, auch bleiben lassen können. zwei-

tens ist es uns nie gelungen, das viele geld, was uns in europa zur 

verfügung steht, auf die dinge zu konzentrieren, die unsere zukunft 

ausmachen. beispielsweise geben wir ewig unser geld für den agrar-

bereich aus. dass wir nicht in neue technologien und universitäten 

investiert haben, ist ein klares versäumnis. was hätten wir alles haben 

können? zehn europauniversitäten, die überall die besten köpfe euro-

pas zusammenbringen. drittens bin ich von der außenpolitik enttäuscht. 

das ist eine absolute katastrophe. wenn man jetzt wieder das agieren 

in der libyenkrise sieht, ist das einfach nur peinlich.

Kommen wir noch einmal auf unser eigentliches Thema zurück, ob-
wohl es natürlich hochinteressant ist, wenn Sie auf diese Generalia 
zu sprechen kommen. Welche Störfaktoren gab es im Hinblick auf 
den Aufbau und die Organisationsarbeit in der transnationalen Par-
teienkooperation?

Man kann den menschlichen faktor nur unterschätzen. es ist wirklich 

wichtig, wie die verschiedenen akteure sich zwischenmenschlich ver-

stehen. kohl-andreotti und kohl-thatcher sind negativbeispiele. diese 

verhältnisse haben wiederum rückwirkungen auf die weiteren Mitar-

beiter. wenn die führungspersönlichkeiten die Mitarbeiter angewiesen 

haben, verstärkt zusammenzuarbeiten, die partner einzuladen, partei-

tage durchzuführen usw., hat das immer geholfen. wir haben immer 

große europasektionen auf parteitagen gehabt. die cdu-parteitage 

haben immer europa zum thema gemacht. wenn die parteiführer sich 

verstanden haben und solche anweisungen gegeben haben, war das 

hilfreich. schwierig wurde es, wenn es in krisen um geld oder ähnliches 

ging. dann gab es einen konfliktpunkt, den man auch nicht so gerne 

innerparteilich angesprochen hat. Man ist in europa immer unglaublich 

höflich miteinander umgegangen. ich musste mich immer erst daran 

gewöhnen: Manchmal wurde gar nichts ausgesprochen. wir wussten, 

dass wir vier probleme hatten und keines wurde angesprochen. so et-

was gab es auch im evp-vorstand. eine weitere sache, die man auch 

nur unterschätzen kann, ist die personalpolitik: fragen, wer eu-parla-

mentspräsident, wer generaldirektor usw. wird, waren immer prädes-

tiniert für innerparteiliche kontroversen. die Musik wird auf parteiebene 

gemacht. barroso ist der große profiteur der parteienkooperation.
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Die Treffen auf EVP-Ebene vor den Räten und großen Gipfeln würden 
Sie in diesen Zusammenhang einordnen?

in diesen fragen, ja.

Personalentscheidungen?

Ja, personalfragen auf jeden fall. da bin ich ganz sicher. das sind dann 

auch nicht die massiven elefantenorganisationen wie staatskanzleien. 

in diesem rahmen trifft dann nur der parteienfreundeskreis zusammen. 

dort ist man unter sich.

Eine letzte Frage noch zum Themenbereich Widerstände: Jean Mon-
net hat gesagt, dass die Krisen die großen Einiger sind. Die Integrati-
on braucht Krisen, um voranzuschreiten. Wie würden Sie den Stel-
lenwert von Krisen und ihre Bewältigung auch mit Blick auf die trans-
nationale Parteienkooperation einstufen?

ich habe schon meine hoffnung zum ausdruck gebracht, dass mit der 

jetzigen finanzkrise vielleicht kooperationsmechanismen in europa in 

gang gesetzt werden, die wir noch nicht zu hoffen gewagt haben.  

ob sonst die krisen so förderlich waren, weiß ich nicht. ich glaube es 

nicht.

Ein Beispiel aus Österreich sind die EU-14-Maßnahmen gegen 
Schwarz-Blau 2000. Das ist ein Thema.

das waren natürlich die tiefpunkte der europäischen integration. ge-

gen schwarz-blau oder gegen berlusconi hat unser kanzler schröder 

verrückt gespielt. es war unglaublich, europäischen partnern etwas zu 

verbieten. das hat mir gar nicht gefallen, zumal wir auch die pds hier 

im umlauf hatten. krise? das war mehr aus ihrer sicht eine krise, ich 

würde es als atmosphärische störung bezeichnen. größere krisen ha-

ben wir eigentlich nicht gehabt. Man hat immer versucht, probleme 

unter den teppich zu kehren. die wirklich erste krise haben wir jetzt, 

wenn es um fragen der zahlungs- und transferunion geht. Man muss 

sehen, welche ergebnisse am ende des tages zu verzeichnen sind.

Eine Frage zum deutschen Einigungsprozess: Wie und vor allen Din-
gen wo haben Sie eigentlich den 9. November 1989 erlebt?
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die nacht vom 9. auf den 10. november habe ich friedlich in bonn 

durchgeschlafen und bin gewohnheitsmäßig früh aufgestanden. im 

fernsehen habe ich dann gesehen, dass die Mauer geöffnet wurde. ich 

habe sofort per telefon zwei flugzeuge gechartert, um mit einer grö-

ßeren gruppe nach berlin zu fliegen. dort haben wir verschiedene de-

monstrationen und eine große veranstaltung an der gedächtniskirche 

organisiert. leider war vorher diese unglückliche veranstaltung vor dem 

rathaus schöneberg und später eine in ost-berlin, so dass das fern-

sehen unsere niemals dokumentierte. wahrscheinlich war das in der 

geschichte unserer partei die größte veranstaltung mit 200.000 Men-

schen. kohl konnten wir damals nicht erreichen, weil er in polen war. 

es war sehr schwierig. ich habe dreimal gesagt, dass kohl nicht zu der 

veranstaltung in schöneberg gehen soll. da hat er nichts davon. es 

konnte aber nicht kommuniziert werden. wir waren uns völlig einig, 

dass wir eine eigene veranstaltung durchführen sollten, die dann auch 

toll war. es war traumhaft – aber es war eine veranstaltung, von der 

kaum einer etwas wusste.

Kohl hat sich unglaublich abfällig und tobsüchtig über das Verhalten 
der Berliner CDU im Kontext der Veranstaltung am Schöneberger 
Rathaus am 10. November 1989 geäußert, wo er gnadenlos ausge-
pfiffen worden ist. Er meinte, wenn man es richtig gelesen hat, dass 
die Berliner CDU versagt hat.

das ist nicht richtig. leider hat es einer geschafft, zu ihm durchzukom-

men – Jürgen wohlrabe118, damals parlamentspräsident. er hat, wie 

ein parlamentspräsident eben spricht, gesagt, dass der kanzler vor das 

rathaus in schöneberg gehöre. wir haben dieses theater kommen se-

hen. Mir war klar, dass der regierende bürgermeister von berlin walter 

Momper119 dort keine wiedervereinigungsveranstaltung organisiert hat. 

er sprach von „wiedersehen”. das wussten wir alles. dass dort nun 

aber auch nur negative stimmungen geäußert wurden, hätte man auch 

nicht so erwarten können. wir hätten kohl jedenfalls nicht dorthin ge-

schickt. leider hat ihn die nachricht aber nicht erreicht. später an die-

sem tag kam er dann zu unserer veranstaltung und sah, dass es traum-

118 | Jürgen Wohlrabe (1936–1995), deutscher Politiker der CDU, 1989–1991 
Präsident des Abgeordnetenhauses Berlins.

119 | Walter Momper (geb. 1945), deutscher Politiker der SPD, 1989–1991 
Regierender Bürgermeister Berlins, 2001–2011 Präsident des Abgeord-
netenhauses Berlins.
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haft war. das war aber zu schon zu spät. das schlechte war alles schon 

gelaufen.

Diese Kundgebung ist untergegangen – auch in der Erinnerung?

Ja, zur gleichen zeit war eine veranstaltung in ost-berlin, wo auch das 

fernsehen war. Manchmal entscheidet auch das fernsehen über die 

bedeutung. wäre kohl nicht nach schöneberg gegangen, hätte es viel-

leicht anders kommen können. wir hatten schon eine erfolgsstrategie. 

in der damaligen zeit war es nicht möglich, nach polen zu telefonieren. 

leider hat wohlrabe den Mitarbeiter im kanzleramt eduard acker-

mann120 erreicht und gesagt, dass in schöneberg eine große veran-

staltung stattfindet, wo kohl hinkommen solle. kohl hat uns leider 

keine rückfragen gestellt, weil er nicht konnte oder wollte. ich weiß 

es nicht. Jedenfalls hat es nicht geklappt. der berliner cdu hat er da-

bei ein wenig unrecht getan, aber das will er nicht glauben. es konnte 

keiner etwas dafür.

Was sind die Gründe für das leicht gestörte Verhältnis zwischen Kohl 
und der Berliner CDU?

das ist eigentlich ganz einfach. er wollte, dass hanna-renate laurien121 

bürgermeisterin wurde. diepgen war nicht sein Mann. kohl hatte es 

nicht gerne, wenn jemand etwas wurde, der nicht sein Mann bzw. seine 

frau war. da war er grundsätzlich skeptisch. er war es in der cdu ge-

wohnt, dass seine leute die entsprechenden posten bekamen. wenn 

es nicht seine leute waren, war das immer schlecht.

Das Verhältnis Kohls zu Weizsäcker war auch nicht das Beste – kann 
man das sagen?

Ja, das war wirklich nicht das beste. es hat sich später sehr verschlech-

tert. Man stand dann häufig zwischen den fronten. kohl und weizsäcker 

waren zunächst große freunde. kohl hat weizsäcker praktisch aus der 

anonymität herausgeholt und ihn zu einem politiker gemacht. sonst 

120 | Eduard Ackermann (geb. 1928), deutscher Politiker der CDU, 1982–
1995 Leiter der Abteilung gesellschaftliche und politische Analysen, 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Bundeskanzleramt.

121 | Hanna-Renate Laurien (1928–2010), deutsche Politikerin der CDU, 
1991–1995 Präsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses.
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hätte weizsäcker niemals seine posten und ämter wie etwa sein bun-

destagsmandat erreicht. ich weiß noch, dass ich eines tages einen 

anruf von kohl bekam. er sagte mir, dass ich mit ihm zum 50. ge-

burtstag von weizsäcker nach berlin kommen sollte. beim spaziergang 

habe ich ihm die stadt gezeigt. damals waren wir noch in der oppo-

sition in berlin, haben die ersten wahlen verloren usw. als wir die 

wahlen schließlich gewonnen hatten, standen personalfragen zur dis-

kussion. Mit diepgen bin ich seit der fu-zeit verbunden, weil wir ihn 

damals in den wahlen zum vorsitzenden des allgemeinen studieren-

denausschusses (asta) gekürt haben. er hatte mich im zuge des sie-

ges bei den berliner wahlen gebeten, mit ihm zu sprechen. weizsäcker, 

der spitzenkandidat, wollte, dass er das finanzressort übernehmen 

sollte. ich empfahl ihm aber, dass abzulehnen, weil er bald regieren-

der bürgermeister werden würde. diepgen fragte mich, wie ich darauf 

käme, worauf ich ihm entgegnete, dass weizsäcker in vier Jahren nicht 

mehr für dieses amt zur verfügung stehen würde. weizsäcker ist dann 

auch nicht in berlin geblieben. ich habe geglaubt, dass er außenmi-

nister wird, aber er wollte präsident werden. die präsidentenfrage 

wurde im cdu-präsidium diskutiert. die präsidiumstagesordnung habe 

ich – natürlich in abstimmung mit kohl – erstellt. dann ist kohl auf die 

idee gekommen, barzel ins rennen zu schicken, weil weizsäcker na-

türlich auch eine lose zunge und ein wenig über kohl gespottet hatte 

– das sollte man besser bleiben lassen. während des berühmten fuß-

ballländerspiels deutschland gegen die türkei 1983 in berlin konnte 

man dann kohl und weizsäcker, die nebeneinander auf der tribüne 

gesessen haben, streiten sehen. Man wusste zwar nicht, worum es 

ging. Man konnte aber an der körpersprache erkennen, dass sie sich 

stritten. es hat ewigkeiten gedauert, bis kohl erkannte, dass er gegen 

weizsäcker nicht ankommt, so dass er ihn dann selber als kandidaten 

vorgeschlagen hat.

Bevor wir zu den bilanzierenden Fragen zur transnationalen Parteien-
kooperation kommen, haben wir noch eine andere Frage: Sie haben 
das Thema „Europasenator” angesprochen. Das ist ein Feld, das in 
der Europa- und Integrationsforschung kaum präsent ist. Welche 
Rolle spielen die Städte- und Gemeindesenatoren mit Blick auf die 
europäische Integration?

nicht nur die senatoren sind wichtig, sondern auch ihre komplemen-

täre auf landesebene, die Minister. Jedes land hat inzwischen einen 

eigenen europaminister, wobei der selten nur für europa zuständig ist. 
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in berlin war ich auch für bundesangelegenheiten zuständig. viele sind 

neben europa auch noch für die Justiz verantwortlich. durch die wie-

dervereinigung nach paragraph 23 des grundgesetzes wurde dieser 

absatz obsolet. unter führung edmund stoibers121 haben wir diese lü-

cke dann mit dem Mitbestimmungsrecht der länder neu gefüllt. die 

länder haben in europa unglaublich viel zu sagen. immer muss ein 

vertreter zur eu geschickt werden. in diesem rahmen war ich etwa an 

einer außenministerkonferenz und am eu-beitritt österreichs, finnlands 

und schwedens beteiligt. es gab eine abstimmung im bundesrat. die 

bayern wollten wie immer ihren eigenen weg gehen, aus der ich als 

vertreter in der deutschen gruppierung bei außenminister klaus kinkel 

(1992–1998) hervorging. dann konnte ich große internationale politik 

miterleben. wir haben uns aufgeteilt, wobei ich für österreich zustän-

dig war. Mock kannte ich ja und wir verstanden uns gut. dann wurde 

auch der ausschuss der regionen gegründet, dessen gründungsvater 

ich bin. in den ersten Jahren, solange ich mein senatsamt innehatte, 

war ich stets dort zugegen. in den ausschüssen haben wir verkehrs-, 

städtefragen usw. besprochen. die deutsche außenpolitik muss noch 

immer ihre europapolitik mit den ländern koordinieren und den jewei-

ligen fachminister aus den ländern mit zu verhandlungen mitnehmen. 

das hat für die internationale parteienkommunikation und -kooperation 

eine große bedeutung. für die bundesregierung ist es aber in der eu-

ropapolitik nicht einfach, wenn zusätzlich individuelle forderungen sei-

tens der länder artikuliert werden. in meiner eigenschaft als präsident 

aller europaminister deutschlands – berlin war turnusgemäß an der 

reihe – habe ich dann viele kontakte mit europäischen partnerländern, 

polen usw., knüpfen können. auch mit delors bin ich häufig zusam-

mengetroffen. Mit ihm habe ich mich sehr gut verstanden. er hat sich 

immer gefreut, dass ich mit ihm französisch sprechen konnte. das war 

schön.

Würden Sie sagen, dass sich in der Berliner Republik der Einfluss der 
Länder mit Blick auf Europa- und Integrationsfragen im Unterschied 
zur Bonner Republik gesteigert hat?

wir sind durch die neuen problemlagen auf dem weg zurück zur situ-

ation in der bonner republik. bei den aktuellen fragen und problemen 

122 | Edmund Stoiber (geb. 1941), deutscher Politiker der CSU, 1978–1983 
Generalsekretär seiner Partei, 1993–2007 bayerischer Ministerpräsident, 
1999–2007 Vorsitzender seiner Partei.
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sind die länder überfordert und bremsend. in den 1990er Jahren sah 

es aber so aus. alle bundesländer bis auf berlin hatten auch große ver-

tretungen in brüssel. ich habe unsere dann mit einem trick eingerich-

tet, auf den ich bis heute stolz bin. das haus, das wir gekauft haben, 

lag in einem stadtteil brüssels, der – die grünen waren inzwischen ins 

parlament eingezogen – für geschäftsleute aller art verboten war. brüs-

sel hat einen außenminister, mit dem ich mich angefreundet habe. wir 

haben dann ein freundschaftsabkommen zwischen berlin und brüssel 

geschlossen, in dessen rahmen ich das berlin-brüsseler-freundschafts-

büro in brüssel eingerichtet habe. in diesem gebäude haben wir dann 

unsere berliner europavertretung angesiedelt.

Welchen Eindruck hatten Sie von Jacques Delors, neben Walter Hall-
stein122 einer der bedeutendsten und profiliertesten Präsidenten der 
Kommission, und wie würden Sie ihn charakterisieren?

es gibt in der französischen ausbildung im École-system den wirklich 

herausragenden technokraten. das war jemand, der für den staats-

dienst geboren war. hallstein war es auf eine andere art. delors war 

brillant, ruhig und sehr umgänglich, obwohl er in dem sinne keine nah-

barkeit hatte. Man konnte ihm auch probleme jeglicher art am ver-

handlungstisch zuflüstern.

Sie haben den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens 1995 
erwähnt. Die Österreicher haben Ihren Antrag auf Mitgliedschaft ge-
stellt, als die Mauer in Berlin noch stand. Es hat dann lange gedau-
ert, bis man die Verhandlungen 1993 aufnehmen konnte. 1993 bis 
1994 wurde verhandelt. Die Griechen hatten im ersten Halbjahr 
1994 die Präsidentschaft. Kinkel musste sogar noch nach Brüssel fa-
hren, um Druck zu machen. Wie haben Sie Mock, einen führenden 
Mann auch der transnationalen Parteienkooperation der Christdemo-
kraten und Konservativen, erlebt?

Mock hatte wie kohl in gewisser weise auch seinen rahmen über die 

parteienkontakte geschaffen. er war sehr anerkannt. ich weiß noch, 

wie er sich gefreut hat, als alles gelaufen war. es war wirklich wunder-

bar. ihn kannte jeder. hinzu kam, dass er eine begnadete art des um-

123 | Walter Hallstein (1901–1982), deutscher Diplomat und Politiker der 
CDU, 1958–1967 EWG-Kommissionspräsident.
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gangs hatte: so wie wir uns einen wiener in guten tagen vorstellen, 

obwohl er überhaupt kein wiener war – das sind unsere guten und 

positiven vorurteile. er hat sicher von der parteienkooperation profi-

tiert. er hatte immer ein wenig unterstützung, sei es aus belgien oder 

aus holland. der eigentliche hauptpunkt der gespräche waren die be-

denken, dass deutschland nicht alles aufkauft, was so nicht eingetre-

ten ist.

Transitvertrag und Zweitwohnsitze. Hat man in Deutschland nicht 
auch an die Neutralität Österreichs gedacht?

uns hat ein wenig geärgert, dass die österreicher nicht bereit waren, 

in die nato einzutreten. das war für uns schwierig. ich habe dieses 

thema aber nicht einmal erwähnt, auch wenn es uns störte. das 

stimmt.

Gab es in der EG 12 überhaupt Widerstände oder Vorbehalte gegen-
über Finnen, Schweden und Österreichern?

nein. der einzige schwierige punkt betraf eine wirtschaftliche frage in 

bezug auf schweden, an die ich mich aber nicht mehr erinnern kann. 

die finnen waren pflegeleicht – jeder wusste aber auch, dass die situ-

ation des agraretats noch problematischer und schlimmer wird.

Die Frage stellt sich, weil Mitterrand dem österreichischen Kanzler 
Franz Vranitzky (SPÖ, 1986–1997) beim Verlassen des Élysée-Pa-
lasts sagte, dass jetzt der zweite deutsche Staat Mitglied der EG 
würde. Vranitzky dachte, Mitterrand scherzt, aber er meinte es tod-
ernst. Er entgegnete Mitterrand daraufhin, dass es nur einen ein-
zigen ersten österreichischen Staat gebe. Die Anschlussdebatte war 
irgendwie immer noch in französischen Köpfen der Politik und Diplo-
matie präsent. Die Österreicher haben zum angeblichen Leidwesen 
der Deutschen bei den Verhandlungen vielfach französisch parliert, 
Mock etwa. Haben Sie daran Erinnerungen?

es hat kohl mit sicherheit geärgert, wenn Mock französisch parliert hat. 

da bin ich sicher, wobei Mock ja auch freude an seiner eigenen brillanz 

hatte und es auch gerne machte. ich habe ihn aber auch deutsch reden 

gehört. die übersetzer waren auf jeden fall zugegen. bisweilen habe 

ich sitzungen in brüssel erlebt, bei denen mehr übersetzer als ge-

sprächsteilnehmer anwesend waren.
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Kommen wir zu den bilanzierenden Fragen. Wie erklären Sie eigent-
lich den historischen Nachholprozess der Gründung von transnatio-
nalen Parteienkooperationen der Christdemokraten im Vergleich zur 
SI bzw. KI? Historisch bzw. faktisch lässt sich ja feststellen, dass es 
die SI bzw. KI zeitlich vor den christdemokratischen Parteienzusam-
menschlüssen gab?

sie sind zeitlich früher existent gewesen. es gab schon alte bünde. die 

internationale war eine ganz große hoffnung der kommunisten. inter-

nationale parteienkooperation war anfänglich kein thema der cdu. wir 

wollten überhaupt erst einmal als staat wieder mit anderen sprechen 

dürfen. eine ganze zeit lang dachte man dann, man wolle einen eigenen 

weg beschreiten. danach kamen langsam die anderen – benelux –, die 

uns gegenüber deutlich zum ausdruck brachten, dass sie ähnlich  

wie wir dachten. es hat historische gründe. die sozialisten waren ein-

fach weiter.

Hatten sie eine Vorbildfunktion für die Christdemokraten?

die spd hatte für uns in angelegenheiten der parteiarbeit lange Jahre 

vorbildfunktion, weil sie in bezug auf Mitglieder, partei und wahlkampf 

vorbildlich war. wir haben schwer davon gelernt und sie Mitte der 

1970er Jahre in teilen überholt.

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

durch die chance zur wiedervereinigung und dem wiedervereinigungs-

prozess hat sich die parteienkooperation rückblickend als bedeutender 

erwiesen, als wir es zur damaligen zeit empfunden haben. wir haben 

die kooperation immer als selbstverständlich gesehen und sie wurde 

stets weiterverfolgt. dass wir jemanden eingesetzt haben, der sich von 

morgens bis abends um diese angelegenheiten kümmerte, hatte ich ja 

schon erwähnt. wir haben unsere gäste immer mit voller gastfreund-

schaft empfangen. ich habe auch einmal jemandem für ein wochen-

ende meinen dienstwagen zur verfügung gestellt. das waren ganz 

harmlose, aber sympathische gesten. das waren wichtige sachen. wir 

konnten aber nicht ahnen, dass sie sogar einmal einen kleinen exis-

tenziellen aspekt bekommen: den rahmen für die wiedervereinigung. 
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ich bin fest davon überzeugt und wiederhole mich: hätte es die  

parteienkooperation nicht gegeben, wäre der chor gegen unsere wie-

dervereinigung vielstimmiger gewesen.

Welche Perspektive hat Transnationale Parteienkooperation heute 
noch?

abnehmend, sehr stark abnehmend. die parteien haben wenig bedeu-

tung. ich habe es teilweise erlebt, als wir es versucht haben, mit den 

Mittel- und osteuropäern zu machen. das hängt aber damit zusammen, 

dass die chance zur kooperation sich eher in der fraktion bietet. un-

abhängig davon: wenn ich über politik nachdenke, denke ich an die 

fraktionspartei. die volkspartei ist um die fraktion herum organisiert. 

ich denke mehr im alten britischen stil. früher war es so, dass die ge-

danken in der partei entwickelt werden und die fraktion sie umsetzte. 

die fraktion muss heute aber selber nachdenken.

Herr Senator Radunski, wir dürfen uns ganz herzlich für ein sehr in-
tensives, gehaltvolles und offenherziges Gespräch, das für uns viele 
neue Anregungen, Einblicke und Perspektiven geboten hat, bedanken.
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