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Ich freue mich sehr, mit Premierminister a.D. und EU-Kommissions-
präsident a.D. Dr. Jacques Santer ein Gespräch zu führen und möchte 
mit den Anfängen Ihres Lebens beginnen. Sehr geehrter Herr Santer, 
Sie wurden 1937 in Wasserbillig in Luxemburg geboren. Können Sie 
uns etwas zu Ihrer Herkunft, Ihrem Elternhaus und Ihrer Schulzeit 
berichten?

ich bin am pfingstdienstag, den 18. Mai 1937, im elternhaus meiner 

Mutter in wasserbillig geboren. der ort liegt an der grenze zwischen 

deutschland und luxemburg. das hat mich geprägt. wenn wir in un-



serer kindheit sagten „wir gehen in die stadt”, meinten wir nicht  

luxemburg, sondern trier, weil das einfach näher lag. das hatte ein-

fluss auf meine zukünftigen aufgaben. Mein vater war polizeibeamter 

in der stadt luxemburg und meine Mutter hausfrau, wie das üblich 

war. Mein großvater war winzer in wasserbillig. ich bin in diese win-

zerfamilie an der Mosel und der sauer hineingeboren worden. das hat 

zu meinem weiteren leben beigetragen. Mein vater stammte aus einer 

landwirtschaftlich orientierten familie aus Junglinster im zentrum des 

landes. es handelte sich um kleines bauernmilieu, aus dem er sich 

herausgearbeitet hat. ich habe nur zum teil meine kindheit in wasser-

billig verbracht und bin in luxemburg aufgewachsen, wo ich auch er-

zogen wurde. Meine schulzeit war durch den krieg geprägt. es war eine 

schwere zeit. Mein vater war arbeitsverpflichtet und wurde deportiert, 

weil er den vorgeschriebenen eid nicht leistete. luxemburg wurde am 

10. Mai 1940 von der deutschen wehrmacht besetzt und durch einen 

gauleiter verwaltet. es war teil des gaus Moselland. ich kannte meinen 

vater kaum, da ich erst drei Jahre alt war, als er weggebracht wurde. 

Meine Mutter zog daraufhin nach Junglinster und arbeitete in der land-

wirtschaft. dort bin ich aufgewachsen und in den ersten Jahren zur 

schule gegangen. die befreiung durch die amerikaner habe ich dort 

am 10. september 1944 erlebt. es ist mir noch gut im gedächtnis, wie 

man damals miteinander umgegangen ist und wie Menschen vor un-

seren augen misshandelt wurden. der ortsgruppenleiter der stadt 

Junglinster wurde von einem widerständler erschossen. die gesamte 

Männerwelt wurde nach luxemburg ins gefängnis gebracht, so dass 

nur die frauen die landwirtschaft aufrechterhielten. es war nur einem 

zufall zuzuschreiben, dass mein großvater wie auch mein onkel der 

einweisung in ein konzentrationslager entgingen oder noch schlimme-

res erleben mussten, zumal die amerikaner nach der landung in der 

normandie sehr schnell vorrückten und die deutsche besatzungsmacht 

in luxemburg-stadt sich nach trier hinter die „siegfriedlinie” zurück-

zog. das war eine chance für die stadt luxemburg, die deshalb fast un-

versehrt blieb, während trier, das im schussfeld lag, vollständig zerstört 

wurde. so konnten meine familienangehörigen fliehen. Mein vater war 

in deutschland, d. h. in koblenz, wiesbaden und anderen städten ein-

gesetzt. er ist von dort geflohen, mit einem anderen kollegen durch 

den fluss sauer geschwommen und wurde bei uns in einer scheune 

versteckt. so habe ich ihn nur gesehen und kennen gelernt, wenn er 

nachts herauskam. ich habe ihn fast gar nicht gekannt. das hat mich 

auch geprägt. zwar bin ich nicht direkt mit dem krieg in berührung 

gekommen, habe diesen aber durch die familiären begleitumstände 
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erfahren. ein bruder meines vaters sollte in die wehrmacht zwangsre-

krutiert werden. er hat sich aber nicht gestellt und ebenfalls versteckt. 

er wurde von frauen auf einem hofe mit lebensmitteln versorgt. er 

hatte glück und lebt heute noch. viele luxemburger sind im krieg um-

gekommen, sei es an der front oder in der heimat. das habe ich in 

meiner Jugendzeit noch alles mitbekommen und erklärt auch vieles, 

was meine einstellung zu europa anbelangt.

Diese Erfahrungen haben offensichtlich Ihr späteres Handeln und 
Denken beeinflusst. Wir reden heute von einer Generation, die die 
Kriegszeit und ihre Folgen nicht mehr erlebt hat. Sie gehören zu ei-
ner Generation, die das noch erfahren hat.

ich habe noch sehr lebendige erinnerungen daran. vielleicht sind diese 

ein wenig verstellt, weil sie aus dem dritten, vierten und fünften le-

bensjahr stammen. am ende des krieges war ich aber immerhin acht 

Jahre alt. da hat man schon klarere erinnerungen. Mein elternhaus 

wurde vollständig zerstört. nach der befreiung luxemburgs folgte im 

winter 1944 die rundstedt-offensive, auch ardennenoffensive genannt. 

sie verlief durch den osten des landes. in deren gefolge wurde mein 

geburtshaus zerstört. Mein großvater lebte dann in gruben von kalk-

werken, was mich auch beeindruckt hat. wenn wir später von „europa” 

sprechen, so hatten wir eine klare vorstellung, was es für uns bedeu-

tet, nämlich aussöhnung zwischen deutschland und frankreich.

Sie haben am Pariser Institut d’Études Politiques studiert und an der 
Universität Straßburg promoviert, wo Sie Ihren Doktor der Rechte 
empfingen. Was hat Sie bewegt, dieses Studium anzugehen? Sie ha-
ben später als Rechtsanwalt gewirkt. Wenn Sie zurückblicken: Wer 
waren in Ihrer Studienzeit Leitfiguren oder Vorbilder, an denen Sie 
sich orientiert haben?

das scheint mir eine sehr wichtige frage, denn ich habe meine orien-

tierung geändert. zuerst sollte ich studienrat, also professor oder Mit-

telschullehrer, werden. ich habe deshalb zuerst philosophie studiert. 

Meine Mutter wollte nämlich, dass ich Mittelschullehrer werde. das sei 

ein guter beruf, so sagte sie. sie war auf sicherheit bedacht und sehr 

unglücklich, als ich auf das studium der rechte kam. sie meinte, wir 

seien doch aus bescheidenen verhältnissen und hätten keine promi-

nente kanzlei usw. ich hatte mich aber in den 1950er Jahren nach  

der berühmten erklärung von robert schuman dazu entschlossen. 
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schuman war rechtsanwalt und hatte im gleichen lyzeum studiert wie 

ich. er war unser ehrenmitglied und hat hier und da auch reden auf 

luxemburgisch gehalten. wir sprechen ja so ein moselfränkisches 

deutsch. im zuge der erklärung von schuman am 9. Mai 1950 – ich 

war damals in der tertia und quarta – wurde eine junge föderalisten-

bewegung ins leben gerufen. es handelte sich um eine studentenbe-

wegung, in deren vorstand ich gewählt wurde. so begann schon früh, 

wenn man so will, meine europäische laufbahn in diesen Jahren. diese 

umstände haben mich sehr dazu bewegt, in diese politische richtung 

zu gehen, weshalb ich auch nach dem vorbild von schuman das rechts-

studium gewählt habe.

Kann man sagen, dass Sie aufgrund dieser Zugehörigkeit zur christ-
lich-demokratischen Studentenbewegung auch föderalistischen Ge-
danken anhingen? Es gab ja eine starke föderalistische Bewegung, 
Stichwort: Haager Kongress 1948.

das hat mich ganz sicher geprägt. wir hatten als junge leute die zoll-

schranken in wasserbilligerbrück umgerissen. das geschah ganz zum 

leidwesen meines vaters, der wie gesagt polizeibeamter war. er konnte 

unser vergehen nicht verstehen. es herrschte eine begeisterung, die 

uns damals gepackt hat, besonders weil wir Jugendlichen alle den krieg 

miterlebt hatten. wir waren kinder von eltern, die umgesiedelt wurden 

oder in konzentrationslagern waren. es war eine richtige begeisterungs-

welle, die uns in den schulen mitgerissen hat. das hat mich auch zu 

diesem einsatz gebracht. aus der Jugendbewegung Jec habe ich mein 

christlich-soziales engagement bezogen. ich war damals in keiner poli-

tischen partei. das kannten wir nicht. ich wurde vorsitzender der ge-

samten christlich-sozialen katholischen Jugendbewegungen. es gab die 

katholische arbeiterbewegung, die studentenbewegung, aber auch die 

katholischen pfadfinder und die katholische landjugend. als vorsitzen-

der der Jugendorganisation habe ich große leute in diesem gedanken-

spektrum kennen gelernt wie den kardinal Joseph léon cardijn,453 ein 

belgier, der die christliche arbeiterbewegung sehr beflügelt hat. es gab 

verschiedene Manifestationen. tausende leute kamen von uns organi-

siert zusammen. das war christlich-soziales engagement, das mich bis 

heute prägt. in diesem rahmen habe ich viele meiner späteren kom-

453 | Joseph Léon Cardijn (1982–1967), römisch-katholischer Geistlicher und 
Kardinal, 1912 Begründer der internationalen Christlichen Arbeiterjugend.
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militonen getroffen, den führer der katholischen arbeiterjugend, Jean 

spautz,454 der Minister in meiner regierung wurde usw. das waren 

Jugend freunde, die wir in diesen bewegungen und in der landbevöl-

kerung fanden. das hat mich persönlich sehr bereichert. erst sehr viel 

später bin ich zur eigentlichen parteipolitik gekommen.

Sie haben bei der Beseitigung von Schlagbäumen selbst auch Hand 
angelegt?

Ja. wir nahmen auch einfluss auf die große protestkundgebung gegen 

den einmarsch der russischen truppen in budapest 1956. wir demons-

trierten öffentlich dagegen. die sowjetische botschaft in luxemburg 

wurde angegriffen und in brand gesteckt. da waren wir dabei. Mein 

vater stand als polizist davor und die russische botschaft ging in flam-

men auf. das sage ich nur zur erklärung, welche begeisterung, frei-

heitsgefühle und emotionen uns damals trieben. das findet man heute 

so nicht mehr.

Sie haben als Vorbilder Schuman und Cardijn erwähnt.

cardijn war ein großer arbeiterführer, der uns zur christlichen sozial-

lehre geführt hat, die heute wieder im entstehen ist. die christlich-

demokratischen Jugendbewegungen wurden in luxemburg von Jesui-

tenpatern geleitet. ihnen habe ich viel zu verdanken. wir kamen re-

gelmäßig nach der schule abends zusammen und haben in zirkeln 

diskutiert sowie eine zeitschrift herausgegeben. ich war zuerst derje-

nige, der die rubrik „der bücherwurm” betreute. darunter rezensierten 

wir bücher, die wir an fachbibliotheken verkauften. so kamen wir auch 

an etwas geld. 

Sie sind sehr früh mit dem Europagedanken und der Frage der Eini-
gung des Kontinents in Berührung gekommen – im Grunde schon in 
den 1950er Jahren.

wir haben das von beginn an miterlebt. das geburtshaus von robert 

schuman ist in luxemburg. wir haben das 350-jährige Jubiläum des 

athenée de luxembourg, des athenäums, im Jahre 1953 gefeiert. dort 

454 | Jean Spautz (geb. 1930), luxemburgischer Politiker der CSV, 1980–1989 
Minister des Innern, für Familie, sozialen Wohnungsbau und soziale Soli-
darität, 1979/80 und 2004–2009 Mitglied des EP.
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hielt er eine große rede und wir waren begeistert, wenn er kam. er 

war ein vorbild für luxemburg. wir sahen schuman als luxemburger 

– auch heute noch. er ist hier geboren, kam vom lothringischen und 

hatte eine luxemburger Mutter. sein vater war aus lothringen geflo-

hen, weil nach 1871 elsass-lothringen deutschland angegliedert wurde. 

in der großgasse hatten sie sich niedergelassen und dort ein kleines 

geschäft. unsere Minister, die wir nicht so kannten, wie Joseph bech, 

waren freunde von schuman. sie kannten sich, sind zusammengekom-

men und sind gemeinsam aufgetreten. der sitz der Montanunion wurde 

ja in luxemburg 1952 angesiedelt, zurückgehend auf den pariser ver-

trag von 1951. er wurde im Jahre 2012 sechzig Jahre alt, aber das 

Jubiläum ist leider nicht sehr stark begangen worden, was eigentlich 

erstaunlich ist. ich kann mich noch sehr gut erinnern. der eugh saß 

im circle Municipal, wo so kleine gebäude standen. gegenüber im ge-

bäude saß Jean Monnet. im kasino waren die sitzungen des Minister-

rats. damals gab es nicht viele dolmetscher und so haben wir als junge 

studenten und Mittelschüler übersetzt und uns ein paar franken ver-

dient. auf diese weise waren wir in luxemburg von anfang an mit dem 

europa-gedanken verbunden. wir haben auch Monnet getroffen. er 

wohnte auf einem landsitz auf dem kirchberg. es gab damals noch 

keine brücke. er ging immer zu fuß ins büro. das haben wir miterlebt. 

ich war damals gerade einmal 17 Jahre alt. 

Wie haben Sie Monnet in Erinnerung?

wir standen ihm nicht sehr nahe. er war ein einfacher Mensch, den 

man von weitem gesehen hat. ich kann mich nicht erinnern, dass ich 

jemals mit ihm gesprochen hätte. er war aber bekannt und liebte es, 

hier zu leben und zu arbeiten. an dem gebäude der hohen behörde ist 

eine gedenktafel angebracht. Monnet hat in seinen Memoiren sehr 

schön beschrieben, wie luxemburg aus seinem dornröschenschlaf er-

wacht war. dieses umfeld hat meine generation und mich geprägt.

Sie haben erwähnt, dass Sie ursprünglich Philosophie studieren 
wollten. Haben staatsphilosophische Gedanken Sie auch beeinflusst?

die lektüre einer meiner ersten schriften lautete „ist der Marxismus 

ein humanismus?”456 ich habe Marx studiert, weil er gebürtig aus trier 

455 | Friedrich Mordstein: Ist der Marxismus ein Humanismus? Stuttgart 1969.
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ist. ich kam zur schlussfolgerung, wenn ich das in einem satz sagen 

kann: Marx hat die richtige analyse geleistet, aber die falschen schlüsse 

daraus gezogen. heute noch lese ich verschiedene abschnitte von Marx. 

es ist gut geschrieben und zwar in einem deutsch, das heute noch les-

bar ist. es war ja 1848. 

Sie haben erwähnt, dass Sie ursprünglich gar keiner Partei ange-
hörten. Wann sind Sie eigentlich der CSV beigetreten? Wie hat sich 
Ihr Eintritt in die Politik vollzogen? Sie waren nach Ihrem Straßburger 
Studium Rechtsanwalt.

nach einem rechtsstudium muss man ein praktikum machen. dazu 

war ich in der rechtskanzlei von tony biever.456 er war präsident der 

delegierten der csv in der abgeordnetenkammer (1959–1974) und 

ein politiker ersten ranges. ich wurde von ihm angeworben, mein prak-

tikum in seiner kanzlei zu absolvieren. Morgens agierte er als rechts-

anwalt, nachmittags als fraktionsführer. das war damals möglich. so 

wurde ich mit der partei vertraut. als junger anwalt verdiente man we-

nig geld. es reichte gerade, um benzin für das auto zu bezahlen. ich 

bewarb mich um eine stelle im arbeitsministerium. so wurde ich re-

gierungsattaché im dienst des arbeits- und sozialministeriums. der 

christlich-soziale Minister für landwirtschaft und öffentliche gesundheit 

Émile colling457 hat mich engagiert. wir waren nur zu dritt im Ministe-

rium. das war zu beginn der 1960er Jahre. ich habe mich in das sozial-

wesen eingearbeitet und bin auf diese weise arbeitsrechtler geworden. 

wir konzipierten eine rentenreform. das hat mich weiter beeinflusst 

wie es auch meinen nachfolger Jean-claude Juncker geprägt hat. dann 

wurde ich durch landwirtschaftsminister Émile schaus458 gefragt, ob 

ich nicht lust hätte, parlamentarischer fraktionssekretär zu werden. 

er wohnte in unserer straße. eine seiner beiden töchter war mit mir 

in den tanzkurs gegangen. so haben wir kinder uns kennengelernt. 

das amt eines fraktionssekretärs gab es damals noch nicht in luxem-

burg. es wurde erst eingeführt. ich antwortete „warum nicht?” ich war 

noch Junggeselle, nahm das amt an und wurde erster parlamentari-

456 | Tony Biever (1908–1990), luxemburgischer Politiker der CSV, 1964/65 
Präsident seiner Partei.

457 | Émile Colling (1899–1981), luxemburgischer Politiker der CSV, 1954–
1959 Minister für Landwirtschaft und öffentliche Gesundheit, 1959–1964 
Minister für Arbeit und soziale Sicherheit.

458 | Émile Schaus (1903–1994), luxemburgischer Politiker der CSV, Minister 
für Landwirtschaft.
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scher geschäftsführer der csv in luxemburg. so war ich in der partei. 

das war 1966. ich will nicht sagen, dass ich vorher nicht ihre ideen 

vertreten hätte, aber ich war weder aktives Mitglied noch in der Ju-

gendsektion der partei gewesen. dass ich geschäftsführer wurde, ver-

danke ich diesem persönlich-örtlichen zufall, der mein leben verändert 

hat. sonst hätte ich eine einfachere laufbahn eingeschlagen. ich habe 

mich rasch eingearbeitet. damals amtierte die regierung von pierre 

werner. ich habe alle abgeordneten und Minister kennen gelernt. als-

bald gab es 1967 eine regierungskrise. es war die letzte, die wir in 

luxemburg hatten. Mit der nato-Mitgliedschaft war die Militärpflicht 

gekommen. einer meiner freunde, den ich in der arbeiterbewegung 

kennen gelernt hatte, war abgeordneter und hatte die abschaffung der 

Militärpflicht bewirkt. wir hatten eine koalition mit den sozialisten. er 

hatte sie – als sie nicht aufpassten – links überholt und einen antrag 

gestellt, in dem die regierung aufgefordert wurde, die Militärpflicht 

abzuschaffen. ich habe den Militärdienst noch mitgemacht und war 

einer der letzten Jahrgänge. der antrag wurde angenommen und es 

folgte eine Militärkrise, denn die frage lautete: „wie kommen wir nun 

mit unserem nato-beitrag zurecht?” werner war ungehalten und der 

armeeminister überfordert. er war nicht darauf eingestellt. so mussten 

wir einen anderen beitrag für die nato überlegen. das wollten die so-

zialisten aber nicht mitmachen. so begann eine vertrauenskrise in der 

regierungskoalition. hinzu kam, dass die sozialisten mit der fortfüh-

rung der rentenreform, der sie vorher noch zugestimmt hatten, nicht 

mehr konform gingen. so kam es zum bruch in der koalition und vor-

gezogenen wahlen im dezember 1968. ich ließ mich zum ersten Mal 

aufstellen, wurde zwar nicht direkt gewählt, blieb aber parlamentari-

scher geschäftsführer und war bei den verhandlungen dabei. die re-

gierungskoalition wurde umgeworfen und es bildete sich eine liberal-

christlich-soziale koalition. einer der umstrittenen punkte des pakets, 

der auch zur krise geführt hatte, war die einführung der Mitbestimmung 

in den betrieben. diese wurde in deutschland unter kurt biedenkopf 

eingeführt, den ich damals kennen gelernt hatte. er war in diesen Jah-

ren 1967 bis 1969 professor bzw. rektor an der ruhr-universität in 

bochum. die Mitbestimmung war eine der wesentlichen fragen. sie 

wurde mit den liberalen ins regierungsprogramm aufgenommen trotz 

des umstandes, dass sie zu beginn schwierigkeiten machten. es gab 

in luxemburg einen kleinen skandal, in den die erste frau in der re-

gierung involviert war. ein priester sollte einen Jungen missbraucht 

haben und wurde verurteilt. die Ministerin war die patin dieses pries-

ters. sie war völlig unschuldig, hatte sich aber in dieser krise unge-
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schickt verhalten und musste demissionieren. werner hatte sie dazu 

aufgefordert. das tat sie auch und musste ersetzt werden. die sozialen 

probleme waren ungelöst – sowohl die rentenreform wie auch die Mit-

bestimmungsfrage. das war 1972. da 1974 neuwahlen anstanden, 

wurde gefragt, wer sich der sache annehmen könnte. der sozialminis-

ter Jean dupong,459 der auch präsident der partei (csv) war, sagte: 

„wir haben einen vortrefflichen parlamentarischen geschäftsführer, der 

arbeitsrechtler ist. er kennt ja die sozialen probleme.” so wurde ich 

sein staatssekretär im arbeitsministerium. da werner auch einen 

staatssekretär brauchte, zu der zeit, als 1971 sein währungsplan ent-

stand, wurde ich dort auch staatssekretär. ich habe die Mitbestimmung 

nach dem biedenkopfschen Modell eingeführt. das war in luxemburg 

nicht so einfach, weil wir französisches gesellschaftsrecht haben. Man 

musste in das französische gesellschaftsrecht ein Modell einführen, das 

für deutschland bestimmt war. das hat bis heute verschiedene schwie-

rigkeiten verursacht. wir haben keinen aufsichtsrat, sondern einen 

verwaltungsrat, der volle befugnisse hat. so musste man mit den ge-

werkschaften die Mitbestimmung einführen. diese sitzen im verwal-

tungsrat und sie bestimmen so wie auch die aktionäre mit. das ist ein 

gewaltiger unterschied. weil sie mitbestimmen, hatten wir ein problem. 

so haben wir die gemischten paritätischen betriebsräte eingeführt. den 

Mitgliedern im verwaltungsrat haben wir die Möglichkeit der vertretung 

der gewerkschaften gegeben und zwar nicht der gewerkschaften, die 

in betrieben sind, sondern jenen von außerhalb. wir haben drei große 

gewerkschaften, die eher links gerichtete gewerkschaft sozialistischer 

prägung, den unabhängigen gewerkschaftsbund und die christlichen 

gewerkschaften, die relativ stark sind. sie haben nie fusioniert. wir 

haben also keine gewerkschaftliche einheit. die dritte ist für die privat-

beamten zuständig. es hat funktioniert. in den Jahren 1973 bis 1974 

wurde die Mitbestimmung eingeführt und zwar gemeinsam mit der 

großen industrie, der stahlindustrie, die damals in luxemburg noch 

allmächtig war, in den banken, wo es die größten probleme gab und 

besonders in den amerikanischen betrieben. wir haben heute noch 

viele amerikanische betriebe in luxemburg, die seinerzeit dagegen 

waren. als aber dann später die krisen kamen, waren die amerikaner 

die ersten, die gesagt haben: „das war eine wunderbare erfindung, 

wenn wir das nicht gehabt hätten.” in den wahlen von 1974 bin ich 

459 | Jean Dupong (1922–2007), luxemburgischer Politiker der CSV, 1965–
1972 Präsident seiner Partei, 1969–1974 Minister für Bildung, Arbeits-
recht und soziale Sicherheit.
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gleich nach werner zweiter geworden. wir mussten allerdings in die 

opposition gehen und ich wurde ihr anführer.

Sie haben deutlich gemacht, dass die soziale Dimension für Sie als 
Politiker eine große Rolle gespielt hat. Sie wurden Arbeitsrechtler. 
Ich würde gerne noch einmal auf die Jahre von 1972 bis 1974 zu-
rückkommen, als Sie Staatssekretär für Arbeit und soziale Sicherheit 
und auch im engsten Umfeld von Werner für die Kultur zuständig 
waren. Dürfte ich Sie bitten, Werner zu charakterisieren?

werner kannte ich schon aus meiner studentenzeit sehr gut. er war so 

wie ich vorsitzender der christlich-katholischen studentenorganisation. 

als wir die 50-Jahr-feier begingen, sind wir beide gemeinsam aufgetre-

ten. er schreibt in seinen Memoiren, die veröffentlicht sind, er sei da-

mals schon auf mich aufmerksam gemacht worden. das war im stadt-

haus in luxemburg, wo wir eine große akademische veranstaltung hat-

ten und beide eine rede hielten. so haben wir uns kennengelernt. 

werner war ein Mann, der nicht aus der partei kam. er hat dort nie eine 

führungsrolle innegehabt. er war banker im wahrsten sinne des wortes 

und wurde nach dem krieg vom damaligen Ministerpräsidenten pierre 

dupong zum ersten bankenkontrollkommissar und zu seinem finanzpo-

litischen berater ernannt. werner war der erste, der im rahmen des 

weltwährungsfonds einen vertrag für luxemburg ausgehandelt hatte, 

der dazu beitrug, das land wieder aufzubauen. ein drittel des landes 

war zerstört gewesen und musste rekonstruiert werden und wir hatten 

kein geld. es wurde alles mit krediten wieder aufgebaut. es hat bis 1968 

gedauert, bis wir alles zurückzahlen konnten. dank der verhandlungen 

von werner wurde unser land sehr schnell wieder aufgebaut. vieles war 

bei uns schon wiedererrichtet, bevor die deutschen damit begannen. 

das habe ich auch von wasserbillig aus mit blick über die Mosel und die 

saar gesehen. die familien hüben und drüben waren ja verwandt. große 

europäer waren fast alles Menschen aus grenz regionen wie eben robert 

schuman, aber auch Joseph bech, konrad adenauer und alcide de gas-

peri. für uns war das bedeutend und das prägt auch bis heute. 

dupong verstarb früh an einer thrombose. so wurde werner finanzmi-

nister. er war christlich geprägt, sehr religiös und hat seinen glauben 

gelebt. als wir die stahlkrise hatten, ging es sehr hart her. am kar freitag 

saß ich während einer regierungssitzung neben werner. er sagte zu 

mir: „entschuldige, ich muss einmal rausgehen. du kannst die sitzung 

weiter leiten, ich komme gleich wieder.” nach einer halben stunde kam 
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er zurück. er war in der kathedrale zum beten gewesen. zur gebets-

stunde am karfreitagnachmittag hat er die sitzungen immer verlassen. 

werner war gutmütig und ein geradliniger Mensch. wir haben uns gut 

verstanden – auch unsere ehefrauen. Man hat ihm zuweilen vorgewor-

fen, er denke nicht so sehr politisch. er war aber kein parteipolitiker, 

sondern hat nach seinen grundsätzen gelebt und diese auch beibehal-

ten. daran hat er geglaubt und das kann man noch heute nachlesen.

walter hallstein hat übrigens den währungsplan von pierre werner be-

schrieben. wenn man in der diskussion, die wir heute führen, das nach-

liest, was hallstein über werner geschrieben hat, versteht man besser, 

was werner damals gesagt hat, nämlich, dass man beides, die wirt-

schafts- und die währungsunion, zusammenführen müsse. selbstver-

ständlich kann das nur stufenweise geschehen. Man kann nicht so schnell 

die wirtschaftspolitik harmonisieren, aber zu einem späteren zeitpunkt, 

wenn man eine währungspolitik durchführen und durchhalten will, muss 

sie harmonisiert sein. das hat werner 1971 klar gesagt. das ist genau 

das, wo wir jetzt wieder stehen. werner hatte ganz klare vorstellungen 

davon und zwar deshalb, weil wir das einzige land waren, das in einer 

art währungsunion bzw. -assoziation mit belgien lebte. damit hatte er 

seine erfahrungen gemacht, so wie ich auch. es waren nicht immer die 

besten. aber man hat daraus gelernt, wie eine währungsassoziierung 

funktioniert. als die belgier 1982 unilateral abwerteten, habe ich werner 

zum ersten Mal wütend gesehen. sein amtskollege war damals der bel-

gische premierminister wilfried Martens. als ihm von uns vorgeworfen 

worden war, dass er den vertrag nicht eingehalten, uns nicht konsultiert 

und damit auch die abwertung des luxemburgischen francs vorgenom-

men hatte, schrieb er sinngemäß in seinen Memoiren: „ich wusste sehr 

wohl, dass werner dagegen war, deshalb habe ich nicht gefragt.”

werner war ein guter arbeiter in dem sinne, dass er von sich aus vieles 

konzipiert und seine reden auch größtenteils selbst geschrieben hat, 

was man heute nicht mehr so oft findet. er hatte sehr großes ansehen 

als finanzfachmann, sonst wäre er nicht so jung finanzbeauftragter 

geworden. das projekt „währungsunion” zu konzipieren, ist schon eine 

leistung gewesen. der deutsche finanzfachmann und spätere bundes-

bankpräsident hans tietmeyer460 war damals übrigens auch dabei.

460 | Hans Tietmeyer (geb. 1931), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, 
1982–1989 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, 1993–1999 
Präsident der Deutschen Bundesbank.
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als ich 1979 finanzminister wurde, sagte werner mir: „ich gebe dir 

einen guten rat. als finanzminister darf man nie öffentlich über wäh-

rungsfragen sprechen.” daran habe ich in letzter zeit oft gedacht.  

werner hat wegen der Märkte und der spekulation nie darüber ge-

sprochen. so waren seine gedanken. wenn jetzt die finanzminister in 

brüssel einmarschieren, gehen sie zuerst zu den Mikrophonen und 

reden schon, bevor die sitzung begonnen hat. dann wundert man sich, 

dass die finanzmärkte unruhig werden und die währungen auseinan-

derdriften.

Wir wissen, dass der Schuman-Plan einen Ideengeber hatte, nämlich 
Jean Monnet. War der Werner-Plan genuin sein Werk oder gab es 
hier auch Ratgeber? Sie erwähnten auch kurz Hans Tietmeyer. Wie 
würden Sie das einschätzen?

ganz sicher gab es mitwirkende fachleute vom iwf, von der weltbank 

wie auch konsultationen mit Ministern. werner war nie enger Moneta-

rist so wie der französische finanz- und wirtschaftsexperte Jacques 

rueff,461 der gesagt hatte: „L’Europe fera par la monnaie ou il ne fera 
pas.” so weit ging werner nicht. aber er hat gesagt: „wenn wir einen 

großen Markt haben und europa zementieren wollen, dann brauchen 

wir eine gemeinsame währung, sonst funktioniert das nicht.” das war 

sein diktum. das hat er in vielen europapolitischen diskussionen wie-

derholt ganz klar zum ausdruck gebracht. er war für die zusammen-

führung von wirtschafts- und währungspolitik und hat sich auch als 

erster europäischer politiker für die gemeinsame währung ausgespro-

chen. Man hat diese damals zuerst „euror” genannt. es bestand ja noch 

die bindung der währungen an das gold. es muss in einer rede in 

straßburg im Jahre 1972 gewesen sein, in der werner das vorgebracht 

hat. ich habe im nachhinein öfters mit ihm darüber gesprochen. als 

wir den euro einführten, habe ich ihm bei einer offiziellen gelegenheit 

symbolisch die neue währung überreicht.

Wie hat Werner reagiert? 

er war selbstverständlich sehr zufrieden. er zählte noch zu jenen poli-

tikern, die mit distanz über der politischen Menge standen. er genoss 

461 | Jacques Rueff (1896–1978), französischer Politiker und Wirtschafts-
wissenschaftler.
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sehr großes ansehen in luxemburg. gegen ende seiner amtszeit be-

gann sein leidensweg. er wollte wegen seiner frau abtreten, die sehr 

krank und behindert war. nach aufgabe des staatsministeriums wollte 

er nur noch mit ihr leben. leider ist seine frau einen Monat vor seinem 

abtritt gestorben. 

Von 1974 bis 1979 waren Sie Mitglied der luxemburgischen Abgeord-
netenkammer. Sie waren auch im EP aktiv und sogar dessen Vize-
präsident. Wir befinden uns in einer Zeit, die mit einer Aufbruchpha-
se verbunden war. Man sprach zwar rückblickend wiederholt von die-
ser Zeit als eine Zeit der „Eurosklerose”, aber dieses Urteil stimmt so 
gar nicht. Wir sind im Vorfeld der ersten Direktwahlen zum EP. Wie 
haben Sie die Stimmung Ende der 1970er Jahre im Vorfeld der er-
sten Direktwahlen im Parlament erlebt?

wie sie zu recht sagen: im ep hatte man sich auf die direktwahl kon-

zentriert. die parteien waren darauf eingeschossen. die frage, die sich 

damals stellte, lautete: werden die direktwahlen stattfinden, ohne 

dass das parlament größere befugnisse erhält? ich bin heute noch der 

Meinung und zwar mehr denn je, dass die direktwahl mit größeren 

kompetenzen des parlamentes hätte verknüpft werden müssen. wir 

hatten nun ein direkt gewähltes parlament mit entsprechender legi-

timität. das hatte es ja vorher nie gegeben. es war klar, dass es nun 

auch versuchen wird, kompetenzen an sich zu reißen und sich daraus 

ein zusammenstoß mit anderen institutionen ergeben würde. ich habe 

es selbst erlebt. allerdings war der rat ja nicht dem parlament gegen-

über verantwortlich, wohl aber die kommission, obschon die beiden ja 

ein gemeinsames interesse gegenüber dem rat hatten. das war der 

ursprung der häufigen krisen zwischen kommission und parlament, 

die sich zu meiner zeit als kommissionspräsident zuspitzen sollten. 

ein wichtiger grund bestand darin, dass man dem ep für die direkt-

wahl nicht genügend kompetenzen gegeben hat. das war ein kapi taler 

fehler. Man hatte angenommen, dass dies durch die direktwahl auto-

matisch geschehen würde, was aber nicht der fall war. erst die spä-

teren verträge haben in einzelnen fortschritten von Maastricht  

bis lissabon die kompetenzen des parlaments ausgebaut. das war 

damals schon die große diskussion, die in den 1970er Jahren statt-

gefunden hat. 

Man hat dieses Dilemma schon frühzeitig erkannt und darauf hinge-
wiesen.
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Man hat es klar gesehen, aber es hat jahrelang gedauert. Man hätte 

erkennen müssen, dass es nicht genügt, den bürgern eine legitimation 

zu geben, wenn man nicht auf der anderen seite eine kompetenz-

erweiterung schafft.

Wie haben Sie die Direktwahlen in Luxemburg und in Europa in  
Erinnerung? 

das war sehr eigenartig, denn die direktwahlen fanden 1979 statt, als 

wir auch in luxemburg wahlen hatten. wir haben auch eine fünfjah-

resperiode. durch die regierungskrise, die wir 1967 hatten, waren sie 

verschoben worden. zwischenzeitlich ereignete sich keine regierungs-

krise mehr, so dass wir die direktwahlen zum ep immer zur gleichen 

zeit mit unseren wahlen hatten. die luxemburgische verfassung sieht 

vor, dass unsere wahlen am zweiten sonntag im Juni stattfinden, wenn 

dieser tag nicht auf pfingsten fällt. die direktwahlen zum ep finden 

auch immer im Juni statt. um nicht zweimal innerhalb von acht tagen 

wählen zu müssen, hat man beides zusammengelegt. das führte dazu, 

dass die spitzenkandidaten sowohl für die direktwahl zum ep als auch 

für die nationale wahl dieselben waren. sie mussten sich entscheiden, 

ob sie in die nationale oder in die europäische politik gehen würden. 

das hat sich jetzt beim letzten Mal im Jahre 2009 geändert. alle par-

teien waren sich einig, dass auf der europaliste nicht dieselben kandi-

daten wie auf der nationalen liste gereiht sein sollten. sonst verliert 

europa seine identität bei der bevölkerung und die Menschen gehen 

nicht mehr zu den wahlen. so bin ich immer ins europaparlament ge-

wählt worden und nie zum kandidaten für unser parlament. ich bin 

dann immer nur zur ersten sitzung hingegangen und dann rückte ein 

anderer nach und ich wurde wieder premierminister. Meinen kollegen 

im europaparlament gegenüber war das nicht sehr fair. natürlich war 

es für jene, die in die opposition kamen, ein gutes ersatzvehikel.

Mit Blick auf die Frage der Wahlbeteiligung ist das Luxemburger  
Modell aber alles andere als ein Misserfolg, wenn man sieht, wie 
stark die Wahlbeteiligung zum EP in anderen Ländern in den vergan-
genen Jahrzehnten abgenommen hat. Durch die Koppelung mit den 
nationalen Wahlen war die Wahlbeteiligung auch für das Europa-
parlament in Luxemburg jedenfalls relativ hoch.

wir hatten im europäischen vergleich immer die höchsten beteiligun-

gen, aber auch allgemeine wahlpflicht. 
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Sie haben die Zeit in den 1970er Jahren im Parlament in Brüssel er-
lebt, kehrten in die heimische Politik zurück und wurden Minister für 
Arbeit, Finanzen und soziale Sicherheit. Wie weit hat Sie die Erfah-
rung im EP mit Blick auf die nationale Politik, auf Ihr Ministeramt und 
Ihre Tätigkeit als Premier beeinflusst? Wie gestaltete sich dabei auch 
das Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland?

es ist klar, dass man diese politik selbstverständlich in die nationale 

politik hineingetragen hat. wir hatten, was die sozialpolitik anlangt, an 

sich nie größere auseinandersetzungen. bei der finanzpolitik war das 

schon heikler. wegen des finanzplatzes musste man aufpassen. er war 

einerseits durch die stahlkrise sehr stark in Mitleidenschaft gezogen 

worden und wurde andererseits weiter ausgebaut, wenn auch auf an-

derem gebiet. da kam uns die erfahrung, die ich in brüssel und straß-

burg gemacht hatte, zugute, besonders während der stahlkrise ende 

der 1970er Jahre. der große schlag erfolgte ja zu beginn der 1980er 

Jahre, als die krise in luxemburg 1982 voll durchschlug. erst vor ein 

paar tagen haben wir „100 Jahre stahlindustrie in luxemburg” gefeiert. 

in diesen krisenzeiten hat uns brüssel viel geholfen. ich sage das auch 

immer zu den euroskeptikern bei uns. wenn wir damals brüssel und 

den davignon-plan462 nicht gehabt hätten, würde unsere stahlindustrie 

wahrscheinlich nicht mehr bestehen. der belgier Étienne davignon war 

damals eg-kommissar für binnenmarkt, verwaltung der zollunion und 

industrie (1977–1985) sowie vizepräsident den kommission. er war 

maßgeblich für die beilegung der krise im bereich der Montanindustrie. 

für den wenigen stahl, den wir in luxemburg verbrauchen, benötigt 

man keine stahlindustrie. durch den davignon-plan, der kontingente 

für jedes land vorsah, haben wir uns behaupten können. ohne diesen 

plan wären wir sicher in insolvenz gegangen. so haben wir die stahl-

industrie mit hilfe von größeren Mächten restrukturiert. wir hatten 19 

verarbeitende stahlindustrien in deutschland, die alle in schwierigkei-

ten waren. wir hatten das saar-stahlwerk an der grenze für eine dM 

übergeben und ein riesiges stahlwerk in brasilien, das schwierigkeiten 

bereitete, in den usa sehr viele kohleminen usw. alles das kam zur 

gleichen zeit als problemkomplex zusammen und musste gelöst, d. h. 

restrukturiert werden und zwar von einem völkchen von 350.000 bis 

462 | Davignon-Plan zur Schaffung der EPZ von 1970, entwickelt unter Leitung 
von Étienne Davignon (geb. 1932), belgischer Politiker der PSC, heute 
Centre Démocrate Humaniste, 1977–1985 EU-Kommissar für Binnen-
markt, Unternehmen und Industrie, Steuern und Zollunion und Energie.
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400.000 einwohnern. wir haben eine extra-steuer zur finanzierung 

eingeführt, die heute noch besteht, die gehälter gekürzt und eine anti-

krisen-politik eingeleitet, die notstandsarbeiten vorsah – das waren 

alles drastische Maßnahmen. es war eine dramatische situation, aber 

die instrumente aus brüssel und die Maßnahmen des davignon-plans 

waren hilfreich. das waren die erfahrungen aus den schweren 1980er 

Jahren. ich bin heilfroh, dass wir das überlebt haben. im anschluss an 

diese phase mussten wir innovativ werden. wir haben das satelliten-

geschäft eingeführt und heute die größte satellitengesellschaft der 

welt, die europäische satellitengesellschaft, die in betzdorf ansässig 

ist. die anfänglichen schwierigkeiten mit der behauptung von rtl auf 

dem Markt der tv-Medien und die problematik der integration der vie-

len nationalitäten im lande haben wir auch überwunden bzw. gelöst. 

es war nicht einfach, das alles zu bewältigen und zu konsolidieren. das 

finanzministerium hat initiativen ergriffen und rückversicherungsge-

sellschaften nach luxemburg gebracht. damals waren es zwei, heute 

sind es über 200 solcher gesellschaften. das kostete viel anstrengung 

und erforderte auch know how. wir hatten gute berater aus der  

privatindustrie. der aufbau ging langsam vonstatten. wir mussten hart 

kämpfen.

zum zweiten teil ihrer frage: Mit deutschland hatten wir nie ein prob-

lem. damals war helmut schlesinger463 bundesbankpräsident. er war 

nicht lange im amt, zuvor war karl otto pöhl464 während der deutschen 

einigung bundesbankpräsident und hans tietmeyer folgte in der vor-

bereitung der einführung des euro. sie kannten die finanzkanäle genau 

und wussten, dass auch geld von deutschen bundesbürgern nach  

luxemburg ging, aber in ihre industrie zur finanzierung der investiti-

onen in deutschland wieder zurückfloss. wenn das geld in ein anderes 

land geflossen wäre, wäre es schon schwieriger geworden. wir luxem-

burger verbrauchten das geld nicht für unsere investitionen, sondern 

gaben es wieder zurück nach deutschland. pöhl hat mir einmal gesagt: 

„ein finanzplatz braucht immer eine zweite lunge. london hat die 

channel islands, frankreich Monaco und wir haben luxemburg.” das 

hat er realistisch gesehen, aber es ging nicht alles von selbst. Man 

463 | Helmut Schlesinger (geb. 1924), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, 
1991–1993 Präsident der Deutschen Bundesbank.

464 | Karl Otto Pöhl (geb. 1929), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, 1972–
1977 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, 1980–1991 Präsident 
der Deutschen Bundesbank.
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musste besonders gute beziehungen haben. das haben wir auch fertig 

gebracht. ich habe immer gesagt: „Mein kleines volk hat große 

freunde.” diese hatten wir zum glück. Mit rheinland-pfalz hatten wir 

gute beziehungen wie auch mit dem saarland, sogar als oskar lafon-

taine dort als Ministerpräsident amtierte, gleichwohl er nicht sehr viel 

zu wege gebracht hat, was die stahlindustrie betraf. da war er zurück-

haltender. er war auch privat öfters hier in luxemburg. werner zeyer465 

war ein sehr guter Ministerpräsident im saarland. er hat sehr viel un-

ternommen und ist daher auch wieder gewählt worden. in rheinland-

pfalz hatten wir helmut kohl, der pierre werner noch aus früheren 

zeiten als Ministerpräsident kannte. wir haben kohl sehr tatkräftig 

unterstützt als er oppositionsführer war. wir hatten anlässlich der  

direktwahlen für das ep eine große veranstaltung für kohl im theater 

von luxemburg organisiert. leo tindemanns war gekommen und pierre 

werner hat gesprochen. das hat uns kohl nie vergessen.

Sie kannten Kohl schon seit den 1970er Jahren?

nein, das war erst später, nämlich in den 1980er Jahren, vor allem dann 

besonders in der zeit von 1987 bis 1990, als ich präsident der evp war. 

aber zunächst zum regionalen bzw. zwischenstaatlichen rahmen: wir 

hatten ja grenzüberschreitende verträge mit rheinland-pfalz abge-

schlossen und dabei sicherheits- bzw. gewässerprobleme zu lösen. 

kohl kannte die geschichte luxemburgs nach dem zweiten weltkrieg 

sehr gut. er ist ja historiker und der erste deutsche bundeskanzler, der 

eine normalisierung zwischen unseren beiden ländern eingeleitet, vor 

allem die lösung des problems der zwangsrekrutierung vorgenommen 

hat, über das ich einleitend gesprochen habe. luxemburger waren 

während des krieges in die wehrmacht eingezogen und vom deutschen 

reich als volksdeutsche angesehen worden. deshalb bekamen sie keine 

finanziellen kompensationen, d. h. renten. ich habe diesbezüglich viele 

gespräche mit dem deutschen finanzminister gerhard stoltenberg ge-

führt. er hat das nie eingesehen. stoltenberg war norddeutscher. er 

kam aus schleswig-holstein. kohl als rheinland-pfälzer hat es verstan-

den. schon bei unserem ersten offiziellen treffen in bonn im Jahre 

1984, als ich Ministerpräsident geworden bin, sagte er zu mir: „gut, 

ich kenne das problem mit dem gauleiter und dem staatsanwalt drach. 

465 | Werner Zeyer (1929–2000), deutscher Politiker der CDU, 1979–1985 
saarländischer Ministerpräsident.
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wir begradigen das.” gauleiter gustav simon466 lebte nicht mehr lange 

nach kriegsende. leonhard drach467 hatte todesurteile für luxembur-

ger zu verantworten und wurde nach dem krieg in rheinland-pfalz 

wieder im Justizdienst tätig und sogar zum oberstaatsanwalt befördert. 

kohl hat dann in die schaffung einer stiftung eingewilligt, die mit 250 

Millionen dM gegen den entscheid seines finanzministers finanziert 

wurde, womit die probleme der entschädigungen und kompensationen 

für zwangsrekrutierungen von luxemburgern im zweiten weltkrieg 

geregelt wurden. daraufhin habe ich kohl zum ersten Mal nach lu-

xemburg eingeladen, um vor dem Monument der solidarität einen 

kranz niederzulegen. er nahm die einladung an, kam und war der erste 

deutsche bundeskanzler, der an diesem denkmal präsent war. zu frü-

heren zeiten, wenn ein bundeskanzler oder ein bundesaußenminister 

nach luxemburg kam, sei es helmut schmidt und hans-dietrich gen-

scher oder früher noch bundespräsident theodor heuss, gab es einen 

staatsakt mit gegendemonstrationen. kohl hat das alles in ordnung 

gebracht.

Im Jahre 1984 befinden wir uns in einer Zeit, in der sich Kohl auch 
mit Mitterrand in Verdun vor den Gebeinhäusern trifft, die an die rie-
sigen Opferzahlen des Ersten Weltkriegs erinnern. Das Luxemburger 
Aussöhnungsszenario ist in der deutschen historischen Erinnerung 
wie auch in der deutschen Geschichtsschreibung weit weniger be-
kannt. Auch mit Luxemburg und Ihnen agierte Kohl auf versöhnliche 
Weise.

Ja, er war der erste bundeskanzler, der das getan hat. andere aus dem 

norden hatten diese sensibilität nicht. das muss man sehen und an-

erkennen. es hat kohl im luxemburg der 1980er Jahre auch viel  

achtung eingetragen.

In den Jahren 1987 bis 1990 waren Sie Vorsitzender der EVP. Gibt es 
gegenüber den Sozialisten und Kommunisten einen Nachholprozess 
bei den christlich-demokratischen Parteien, was ihre internationale 
Zusammenarbeit angeht und wie wäre dieser dann zu erklären?

466 | Gustav Simon (1900–1945), deutscher Politiker der NSDAP, 1933–1945 
Gauleiter des Mosellandes.

467 | Leonhard Drach (1903–1996), deutscher Jurist und Politiker der NSDAP, 
1941 Erster Staatsanwalt in Koblenz, 1945 zu 15 Jahren Zwangsarbeit 
verurteilt, 1954 begnadigt.
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Man kann dies so sehen. Jedoch möchte ich anmerken, dass die zu-

sammenarbeit der christlich-demokratischen parteien auf europäischer 

ebene zunächst auf ebene der nei organisiert war. das waren lose 

gruppierungen, die sich seit ende der 1940er Jahre zusammenfanden 

und über europäische fragen diskutierten. das problem war damals 

schon die parteipolitische situation in frankreich: die franzosen haben 

stets das „syndrom” der laizität, was sich auch auf die bürgerlichen 

parteien überträgt. sie möchten sich nicht als „christdemokraten” be-

nennen lassen, was sehr eigenartig ist. denken sie z. b. an das Mrp 

oder die partei robert schumans, die union republicaine lorraine 

(url). es fehlte in frankreich auch an einer einheitlichen parteienstruk-

tur, was diesem politischen lager schließlich zum verhängnis werden 

sollte, als charles de gaulle 1958 an die Macht kam und gemeinsam 

mit pierre pflimlin die französischen christdemokraten aufsog. diese 

entwicklungen wirkten sich auf die europäische ebene aus, sodass wir 

es zunächst mit einer relativ losen zusammenarbeit auf europäischer 

ebene zu tun hatten.

1965 ging dann die eucd aus den nei hervor. auf deutscher seite 

spielte kai-uwe von hassel eine tragende rolle und sollte später auch 

vorsitzender werden. es fanden in regelmäßigen abständen zusam-

menkünfte statt, wodurch die gemeinsame politik der christlich-demo-

kratischen parteien europas konkretisiert werden konnte. die csv 

luxemburgs war immer teil dieser zusammenschlüsse. wir haben in 

den sogenannten Interparty-Conferences sogar versucht, brücken zu 

den britischen konservativen zu schlagen. dies war zu einer zeit, als 

diese unter edward heath468 proeuropäisch eingestellt waren. über-

haupt habe ich persönlich die labour-partei immer für deutlich anti-

europäischer gehalten als die konservativen, zu denen wir gute be-

ziehungen pflegten. hieraus sollte ende der 1970er Jahre mit der edu 

ein weiterer zusammenschluss von europäischen parteien der rechten 

Mitte entstehen. als immer deutlicher wurde, dass es auch im ep zu 

fraktionsbildungen kommen musste – und dies vor allem mit blick auf 

die erste direktwahl 1979 – haben die parteien begonnen, sich wirklich 

zu strukturieren, wodurch auch die evp entstanden ist. dass man sich 

hinsichtlich der namensgebung auf den terminus „volkspartei” geeinigt 

hat, war das ergebnis langer diskussionen und nicht zuletzt ein zuge-

468 | Edward Heath (1916–2005), britischer Politiker der konservativen Partei, 
1965–1975 Vorsitzender seiner Partei, 1970–1974 Premierminister sei-
nes Landes.
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ständnis an die franzosen. wichtig war es, den volksparteigedanken 

zu signalisieren. die evp wurde 1976 in luxemburg gegründet. in ihr 

waren neben den deutschen vor allem die italiener von der dc eine 

treibende kraft. Jedes land konnte, sofern die politische ausrichtung 

stimmte, mehrere parteien stellen. so waren etwa die holländer durch 

die arp, die chu sowie die kvp gleich dreifach vertreten. erster präsi-

dent war leo tindemans, gefolgt von piet bukman, der mein vorgän-

ger war.

parteivorsitzender wurde ich 1987 auf vorschlag von helmut kohl. das 

war die zeit nach dem eg-beitritt spaniens und portugals. es galt da-

her auch, die parteien dieser länder in unsere formation zu integrieren, 

was nicht unproblematisch war, da es verschiedene christlich-demo-

kratische parteien gab, deren verhältnis untereinander gerade mit blick 

auf die jüngere vergangenheit und die zeit der franco-diktatur (1939–

1975) belastet war. dies ist kein untypisches phänomen, wenn sich 

parteien nach der überwindung einer diktatur neu formieren müssen. 

dennoch haben wir diese aufgabe gemeistert. im falle spaniens möchte 

ich die große unterstützung des damaligen generalsekretärs des  

europarats, Marcelino oreja aguirre,469 hervorheben, der der erste  

außenminister spaniens nach dem tode francos470 war, hohes ansehen 

genoss und vermittelnd auftrat. 

ebenfalls in meine amtszeit fiel der fall der berliner Mauer im novem-

ber 1989 – ein ereignis, das innerhalb der partei viel aufsehen erregte, 

weshalb es in dieser phase viel zu tun gab. kohl bat mich, sowohl in 

meiner funktion als evp-vorsitzender als auch in jener des luxembur-

gischen premierministers darum, bei den europäischen partnern um 

vertrauen in die deutschen zu werben. es war eine faszinierende und 

interessante zeit, das muss ich schon sagen.

Aus Ihren Ausführungen lässt sich schließen, dass die CSV innerhalb 
von EUCD und EVP nicht nur präsent, sondern auch ein stabiler Fak-
tor im Sinne von Kontinuität war. Gleichwohl war die Heterogenität 

469 |  Marcelino Oreja Aguirre (geb. 1935), spanischer Politiker der PP, 1976–
1980 Außenminister seines Landes, 1984–1989 Generalsekretär des 
Eu ropa rates, 1994–1999 EU-Kommissar für Energie, EURATOM und  
Verkehr.

470 | Francisco Franco (1892–1975), spanischer General und Politiker, 1939–
1975 diktatorisch regierender Staatschef seines Landes.
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innerhalb dieser Parteienzusammenschlüsse ein Problem, wenn wir 
an die Situation in Frankreich oder auch im immer etwas außen ste-
henden Großbritannien denken. Ist es nicht so, dass generell das 
christlich-demokratische bzw. christlich-soziale Spektrum sehr hete-
rogen war, weil es sich hier um Volksparteien handelte, in denen so-
wohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber vereinigt waren, während 
die Sozialisten im Grunde klassische, gewerkschaftsorientierte Arbei-
terparteien beheimateten?

natürlich war dies immer ein problem unserer parteien im nationalen 

sinne. sie mussten und müssen integrativ wirken und dafür kompro-

misse eingehen. Man sieht diesen ausgleich, der immer einer gewissen 

austarierung bedarf, auch in den grundsatzprogrammen dieser parteien.

Waren die Sozialisten in ihrer Tradition nicht internationaler ausge-
richtet als die christlichen Demokraten, die sich zunächst auf innen- 
und gesellschaftspolitische Anliegen konzentrierten und erst später 
die Notwendigkeit erkannt haben, international zu kooperieren?

auch das ist richtig. die sozialisten haben sich immer als eine interna-

tionale partei definiert, deren fortkommen auch explizit über interna-

tionalität gewährleistet sein sollte. die si hat sich ja bereits in der 

zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts unter karl Marx formiert. dennoch 

gibt es auch bei ihnen unterschiede zwischen den einzelnen parteien, 

das merkt man auch heute. zwischen einem finnischen sozialdemo-

kraten und einem griechischen sozialisten liegen welten, das ist ganz 

klar. Man merkte dies auch in der fraktion im ep. bei den christdemo-

kraten war die zusammenarbeit hingegen eher lose. es handelte sich 

vielmehr um eine intellektuelle denkfabrik, in der ideen gesammelt, 

große reden gehalten und dokumente verabschiedet wurden, es jedoch 

lange zeit kein parteiprogramm gab.

Als Sie EVP-Präsident wurden, gab es noch die EDU, die 1978 – zwei 
Jahre nach der EVP – gegründet worden war. Wie gestaltete sich das 
Verhältnis zwischen EVP und EDU zu Ihrer Zeit?

das verhältnis war relativ gut. ich erinnere mich, dass kai-uwe von 

hassel, zu dem ich ein gutes verhältnis pflegte, besonders engagiert 

war. er war ein Mann des ausgleichs. bevor ich evp-präsident wurde, 

gab es einige zwistigkeiten zwischen beiden organisationen, dies hatte 

sich jedoch zu meiner zeit gelegt. persönlich hielt ich das nebeneinan-
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der von evp und edu nicht unbedingt für zielführend. tatsächlich ver-

lor die edu in den 1990er Jahren immer mehr an bedeutung. sie ist 

2002 dann auch in der evp aufgegangen. 

Ich frage auch deshalb, weil Thomas Jansen, der von 1983 bis 1994 
Generalsekretär der EUCD und EVP war, die EDU als „Konkurrenzun-
ternehmen” und eine „sinnlose Doppelgleisigkeit” bezeichnet hat. Üb-
rigens war Alois Mock von 1979 bis 1998 Präsident der EDU.

Mit Mock habe ich zusammengearbeitet. ich denke, man muss die ver-

bindung zwischen evp und edu als arbeitsverhältnis beschreiben. wir 

waren sicher nicht froh darüber, dass es diesen zusammenschluss gab, 

aber man musste miteinander auskommen. zu meiner zeit gab es keine 

größeren zusammenschlüsse. die edu war konservativer ausgerichtet 

als die evp. 

Aus österreichischer und schweizerischer Sicht war für die Betäti-
gung in der EDU hauptsächlich das Motiv, dass man als Nicht-EG-
Mitglied nicht Teil der EVP werden konnte. Mit anderen Worten: Man 
fühlte sich ausgeschlossen und versuchte die Zusammenarbeit auf 
einer anderen Ebene zu lancieren. Gleiches gilt für die Finnen oder 
die Schweden, die sich ebenfalls engagierten. Tatsächlich folgte die 
Gründung der EDU auf Schloss Kleßheim bei Salzburg 1978 ja relativ 
rasch auf jene der EVP 1976. Bewusst wurde hier zudem das konser-
vative Element mit einbezogen, weshalb sich letztlich auch die deut-
sche CSU unter Franz Josef Strauß stärker in der EDU als in der EVP 
betätigte. Welchen Stellenwert würden Sie mit Blick auf die Ge-
schichte der europäischen Integration grundsätzlich diesen Formen 
transnationaler Parteienkooperation beimessen?

ich würde von einer wellenbewegung sprechen. immer dann, wenn 

christdemokraten in mehreren europäischen ländern das amt des re-

gierungschefs inne hatten, kamen diese formen von parteienkoopera-

tionen auch mit blick auf die europäische integration zum tragen. dann 

war es einfacher, gewisse beschlüsse auch in die tat umzusetzen. an-

ders herum gab es phasen – und ich denke hierbei vor allem an die 

1970er Jahre mit einer sozialliberalen koalition in deutschland –, als 

sich viele christdemokratische und konservative parteien in der oppo-

sition befanden, wodurch die handlungsmöglichkeiten begrenzt waren. 

dennoch bleibt eines festzuhalten: die christlich-demokratischen par-

teien waren immer jene parteien, die sich im besonderen Maße der 
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europäischen integration verpflichtet gefühlt haben, also die klassischen 

europaparteien. an diesem kurs ist nichts verändert worden.

Die 1970er Jahre sind später auch als das „sozialdemokratische Jahr-
zehnt” (Ralf Dahrendorf) bezeichnet worden. Damals gab es eine en-
ge Kooperation zwischen Willy Brandt, Olof Palme und Bruno Kreisky 
innerhalb der SI. Hat ihr Wirken auch Effekte auf die Zusammenar-
beit der christlich-demokratischen Parteien im Sinne einer Intensivie-
rung ihrer Zusammenarbeit gehabt? Welche Rolle hat die SI grund-
sätzlich für die christlich-demokratischen Parteien gespielt?

natürlich standen gerade in den von ihnen angesprochenen 1970er 

Jahren die si und ihre führungspersönlichkeiten sehr stark im vorder-

grund und konnten dies auch entsprechend ausnutzen und nach außen 

tragen. willy brandt ist hierfür ein gutes beispiel. selbst nach dem ende 

seiner kanzlerschaft blieb er innerhalb der internationalen kooperation 

wie auch im echo der Medien äußerst präsent. wir verfügten zu diesem 

zeitpunkt nicht über persönlichkeiten an der spitze und haben in der 

tat versucht, unsere zusammenarbeit in der breite zu verbessern. dies 

verlief oftmals viel geräuschloser als bei den sozialisten. 

War es also eine bewusste Strategie zu sagen, wir wollen bestimmte 
Dinge hinter den Kulissen regeln, eine öffentliche Debatte vermeiden 
und dafür um so mehr die innere Zusammenarbeit stärken? Ich 
denke hier z. B. an die Pressearbeit der christlich-demokratischen 
Parteienkooperation.

für uns war immer klar, dass es sinn machte, bestimmte dinge „leise” 

anzugehen. nehmen wir das beispiel spanien und die integration der 

spanischen christdemokraten in unsere formation: nach dem ende 

des franco-regimes und den damit verbundenen problemen, der 

übermacht der sozialisten um felipe gonzález und der existenz einer 

starken kommunistischen partei, ergab es durchaus sinn, zunächst 

eher im hintergrund zu operieren. das ergebnis, an dem man sich 

meiner Meinung nach immer orientieren sollte, gibt uns im nach - 

hinein recht.

Sie haben hinsichtlich des Stellenwertes transnationaler Parteienkoo-
peration für die Geschichte der europäischen Integration von einer 
Wellenbewegung in Abhängigkeit von Regierungszusammensetzun-
gen der jeweiligen Länder gesprochen – eine einleuchtende Theorie. 
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Gab es für Sie gewisse Höhepunkte, d. h. Phasen engen Einverneh-
mens, in denen die Zusammenarbeit besonders fruchtbar war?

festgemacht an meiner eigenen person würde ich die zusammenarbeit 

mit helmut kohl, giulio andreotti, leo tindemans und wilfried Martens 

hervorheben. Mit den franzosen war die zusammenarbeit angesichts 

der zersplitterten parteienlandschaft schwieriger. es gab nicht den  

einen starken partner, sondern man hatte es mit unterschiedlichen  

persönlichkeiten zu tun, die nicht minder bedeutsam waren, wenn man  

z. b. an Jean seitlinger, der erster evp-generalsekretär war, oder auch 

an den späteren eu-kommissar Jacques barrot,471 denkt.

Ich habe im KADOC-Archiv im belgischen Leuven ein interessantes 
Dokument aus dem Dezember 1991 gefunden, als sich Andreotti, 
Kohl und viele weitere Christdemokraten im Vorfeld der Maastricht-
Konferenz getroffen haben, um die jeweiligen Positionen abzustim-
men. War das eine Ausnahme oder hat man sich öfter vor wichtigen 
Gipfeltreffen abgestimmt?

Maastricht war keine ausnahme. wir haben uns seit den 1980er Jahren 

regelmäßig vor diesen gipfeln getroffen, um uns auszutauschen, abzu-

stimmen und eine gemeinsame strategie zu entwerfen. zum teil ist dies 

auch im vorfeld wichtiger treffen des Ministerrats geschehen. dies ist 

vor allem in der benelux-formation vorgekommen, da wir allesamt Mi-

nisterpräsidenten christlich-demokratischer prägung waren. gleiches gilt 

hier auch für die jeweiligen Minister. dies findet auch heute noch statt. 

Erwähnt worden ist der deutsche Einigungsprozess 1989/90, der un-
ter den europäischen Partnern Deutschlands mitunter Sorgen und 
Ängste hervorgerufen hat. Wie haben Sie diesen persönlich erlebt? 
Mit Helmut Kohl standen Sie damals in enger Verbindung.

in der tat hatten wir damals auch innerhalb der christdemokratischen 

parteienfamilie größere schwierigkeiten. ruud lubbers hat sich nicht 

zur einheit deutschlands bekannt, giulio andreotti ließ verlauten, er 

liebe deutschland so sehr, dass er froh sei, dass es zwei davon gebe. 

471 | Jacques Barrot (geb. 1937), französischer Politiker des Centre des 
Démocrates Sociaux, heute UMP, 2004 EU-Kommissar für Regionalpoli-
tik, 2004–2008 EU-Kommissar für Verkehr, 2008–2010 EU-Kommissar 
für Justiz, Freiheit und Sicherheit sowie Vizepräsident der Kommission.
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insofern drifteten die Meinungen erheblich auseinander und ich hatte 

das gefühl, etwas dagegen tun zu müssen. in pisa fand damals in die-

ser phase ein kongress der jungen christdemokraten statt. an einem 

samstagnachmittag habe ich deshalb helmut kohl angerufen und ihm 

gesagt: „helmut, wir müssen eingreifen. Möchtest du nicht mit nach 

pisa kommen, dann sprechen wir über die ereignisse und schauen, ob 

wir eine einigung finden?” er sagte zu mir: „gut, wenn du glaubt, dass 

dies hilft, dann komme ich mit.” am sonntag sind wir also nach pisa 

geflogen. ich habe dort am rande dieser parteitagung eine informelle 

veranstaltung zur deutschen frage abgehalten, die sehr lange gedau-

ert hat. kohl bekam die gelegenheit darzulegen, warum die einheit 

zum damaligen zeitpunkt kommen müsste. er hatte zuvor sein zehn-

punkte-programm vorgelegt, das hoch umstritten war. wir haben den 

ganzen tag sehr eindringlich mit ihm diskutiert und am abend habe ich 

als evp-vorsitzender die presse gerufen und andreotti als gastgeber 

sprechen lassen. er hat schließlich die einigkeit der europäischen christ-

demokraten hinsichtlich der deutschen einheit betont. kohl hat mir 

diese vermittlungstätigkeit immer zu gute gehalten, was später auch 

einfluss auf die besetzung des kommissionspräsidenten haben sollte. 

1984 hat Andreotti bereits auf einem Innsbrucker Freiheitskommers 
schlagender Burschenschafter sinngemäß verlauten lassen: Der Pan-
germanismus rührt sein Haupt! Im Übrigen bin ich der Meinung, dass 
die Teilung Deutschlands die beste Lösung ist. Das hat schon damals 
Verstimmungen ausgelöst und 1989 hat Andreotti diese Vorbehalte 
wiederholt. Wenn man die Memoiren von Helmut Kohl liest, so wird 
deutlich, dass dies große Verbitterung ausgelöst hat.

da bin ich ganz bei ihnen. er hat sich mir gegenüber ähnlich geäußert – 

übrigens auch lubbers. was helmut kohl zudem sehr erregt hat, war die 

haltung Mitterrands, der offenbar in abstimmung mit gorbatschow im 

dezember 1989 von einer europäischen konföderation gesprochen hatte.

Ich möchte den Vertrag von Maastricht ansprechen. In der Ge-
schichtsschreibung bislang wenig akzentuiert worden ist die Tatsache, 
dass die luxemburgische Ratspräsidentschaft in der ersten Jahres-
hälfte 1991 im Grunde den Vertrag schon fertig gestellt hatte.

er wurde weitestgehend fertig gestellt. bei den verhandlungen in  

Maastricht kam es noch zu konkretisierungen und ausweitungen, was 

die soziale dimension, also die sozialcharta, angeht.
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Stimmt es, dass Kohl Ihnen in der Funktion des Ratsvorsitzenden 
ans Herz legte, das Tempo der Integration etwas zu drosseln, um 
dem frisch ins Amt des britischen Premierministers gelangten John 
Major Zeit zu geben?

das ist richtig. wir wollten den briten, die sich unter thatcher sowohl 

in der währungs- als auch in der sozialfrage äußerst unbeweglich 

gezeigt hatten, die Möglichkeit geben, ihre positionen noch einmal  

zu überdenken. Mit den anderen partnern waren die wichtigsten fra-

gen im grunde geklärt. Mitterrand sagte zu mir bei einem gespräch 

im Élysée-palast: „ich kann unterschreiben, das ist kein problem  

für mich.” 

Das war aber noch vor dem französischem Maastricht-Referendum, 
das sehr knapp ausgefallen ist?

Ja, das französische referendum über den eu-vertrag fand im septem-

ber 1992 statt. nur 51 prozent der abstimmenden votierten damals 

dafür. in dänemark war schon im Juni 1992 abgestimmt worden, wobei 

das ergebnis negativ ausgefallen war. insofern galt es, auf die europa-

weiten stimmungen rücksicht zu nehmen, das war bereits unter un-

serer ratspräsidentschaft klar. dennoch stand der vertrag im grunde. 

es waren ja zwei regierungskonferenzen – eine über die wirtschafts- 

und währungsunion und eine über die politische union. beide waren 

zum abschluss gekommen und dann wollte die uns in der zweiten Jah-

reshälfte 1991 nachfolgende niederländische ratspräsidentschaft noch 

verschiedene grundsätzliche änderungen haben, wobei es vor dem 

hintergrund der Jugoslawienkrise und dem putschversuch in der  

sowjetunion in erster linie um die gemeinsame außen- und sicher-

heitspolitik (gasp) ging. den luxemburgischen vorschlag, die weu 

wiederzubeleben und dem europäischen rat zu unterstellen, lehnten 

die holländer ab. stattdessen schlugen sie vor, die gasp in die beste-

henden supranationalen strukturen der eg einzubeziehen. hinsichtlich 

einer gemeinsamen verteidigungspolitik wurde auf nato und weu 

verwiesen. 

Stimmt es, dass es ohne die deutsche Einheit 1990 nicht so schnell 
zum Vertrag von Maastricht gekommen wäre?

natürlich, schließlich wurden die angesprochenen regierungskonferen-

zen zur änderung der bestehenden verträge erst unter dem eindruck 
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der entwicklungen in deutschland angesetzt. Man kann also von einem 

kausalen zusammenhang zwischen deutscher einheit und Maastricht 

sprechen. 

Der außenpolitische Berater von Helmut Kohl, Horst Teltschik, hat es 
mit Blick auf die jüngsten Ereignisse als einen Fehler bezeichnet, 
dass die Politische Union unvollendet geblieben ist. Deutschland habe 
diese parallel zur Wirtschafts- und Währungsunion gewollt, während 
die französische Seite nach anfänglicher Unterstützung zurückgeru-
dert sei. Haben Sie dies auch so erlebt und auf welcher Seite stand 
eigentlich Luxemburg in diesem Tauziehen zwischen Deutschland 
und Frankreich?

wir waren ebenfalls für eine starke politische union – keine frage.  

allerdings ging es während unserer präsidentschaft auch um die frage 

der erreichbarkeit eines solchen vorhabens und ohne die entspre-

chende unterstützung frankreichs war es schwierig, hierbei einen für 

alle seiten befriedigenden kompromiss herbeizuführen. unterm strich 

war die luxemburgische ratspräsidentschaft 1991 – ebenso wie jene 

des Jahres 1985, die ich ebenfalls geleitet habe und die den durch-

bruch zur einheitlichen europäischen akte darstellen sollte – ein erfolg. 

wir hatten also sowohl an der lancierung des binnenmarktes als auch 

an der schaffung der wirtschafts- und währungsunion einen entschei-

denden anteil. 

1994 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU einstim-
mig, dass der neue Kommissionspräsident Jacques Santer heißen 
sollte. Sie wurden damit zum 1. Januar 1995 Nachfolger von Jacques 
Delors. Welches Verhältnis hatten Sie zu diesem Mann?

ich hatte immer ein gutes verhältnis zu Jacques delors. kennengelernt 

habe ich ihn bereits anfang der 1980er Jahre während seiner zeit als 

französischer finanzminister (1981–1984). Man muss wissen, dass der 

französische franc in dieser zeit dreimal abgewertet worden ist, was 

delors stark getroffen hat. sein ehrgeiz, die währungsunion umzuset-

zen, rührt aus dieser zeit. zum ersten Mal habe ich ihn gemeinsam mit 

seiner frau 1983 während der griechischen ratspräsidentschaft getrof-

fen. ich kann mich noch sehr gut erinnern, denn er hatte kurz zuvor 

seinen sohn verloren, was die beiden unheimlich getroffen hat. unsere 

frauen haben sich gut verstanden, woraus sich eine persönliche bezie-

hung zu delors ergeben sollte, die bis heute anhält. obwohl er der parti 
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socialiste (ps) angehörte, würde ich ihn als einen verkappten christ-

demokraten bezeichnen, der aus seinem bekenntnis zum christlichen 

glauben nie einen hehl gemacht hat. wenn er während seiner zeit als 

finanzminister gastgeber informeller ratstreffen war, die zumeist am 

wochenende stattfanden, hat er immer eine Messe organisiert – und 

dies im laizistischen frankreich! obwohl die franzosen in dieser zeit 

eine restriktive finanzpolitik betrieben haben, hatte ich mit delors kaum 

probleme. es herrschte von beiden seiten ein hohes Maß an transpa-

renz trotz einiger reibungspunkte. später, als er kommissionspräsident 

wurde, hat sich unser verhältnis noch einmal intensiviert und dies vor 

allem durch die beiden luxemburgischen ratspräsidentschaften wäh-

rend dieser zeit. wir haben hinsichtlich der schaffung der wirtschafts- 

und währungsunion am gleichen strang gezogen. natürlich war delors 

auch hier und da anspruchsvoll, aber dies hat unserem guten persön-

lichen verhältnis keinen abbruch getan.

Wer waren eigentlich die treibenden Kräfte für Ihre Wahl zum Kom-
missionspräsidenten?

ich wurde 1994 zum dritten Mal als luxemburgischer premierminister 

wiedergewählt und hatte gerade meine regierung gebildet. ursprüng-

lich gab es für das 1995 neu zu besetzende amt des kommissionsprä-

sidenten mit ruud lubbers und Jean-luc dehaene472 bereits zwei pres-

tigeträchtige kandidaten. helmut kohl, dem aber beide nicht zusagten, 

rief mich an und sagte: „du musst als dritter kandidat antreten und 

schauen, dass du einen kompromiss zwischen lubbers und dehaene 

herstellst.” kohl wollte auf keinen fall lubbers im amt des kommissi-

onspräsidenten sehen, sondern sah diesen eher in der nachfolge von 

Manfred wörner als nato-generalsekretär. ich habe mich mit den bei-

den bei einem notar in der nähe von Maastricht getroffen. wir haben 

vereinbart, dass beide zunächst für das amt kandidieren sollten und 

derjenige, der bei der entsprechenden abstimmung auf dem gipfel von 

korfu im Juni 1994 die wenigsten stimmen erhalten sich dann auch 

zurückziehen würde. als es dann zu dieser kam, waren weder lubbers 

noch dehaene anwesend, sondern ließen sich durch wim kok473 und 

472 | Jean-Luc Dehaene (geb. 1940), belgischer Politiker der CVP, heute 
CD&V, 1992–1999 Premierminister seines Landes, seit 2004 Mitglied  
des EP.

473 | Wim Kok (geb. 1938), niederländischer Politiker der sozialdemo-
kratischen Partei, 1994–2002 Ministerpräsident seines Landes.
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willy claes474 vertreten. es kam dann so, wie es kommen sollte. de-

haene bekam acht stimmen, lubbers nur vier. ich bin mir nicht sicher, 

ob kok und claes von der vereinbarung wussten, jedenfalls hat sich 

zunächst niemand zurückgezogen, so dass die sitzung unterbrochen 

wurde. am nächsten tag fragte ratspräsident andreas papandreou,475 

ob die anderen staats- und regierungschefs bereit wären, sich auf den 

kandidaten mit den meisten stimmen, also dehaene, einigen könnten. 

John Major erklärte, dass er diesem anliegen nicht zustimmen könne. 

papandreou wandte sich daraufhin an delors und fragte ihn, ob er sich 

vorstellen könne, ein weiteres Jahr als kommissionspräsident zu fun-

gieren, bis man sich auf einen geeigneten kandidaten geeinigte hätte. 

„herr ratspräsident”, antwortete ihm delors, „ich war kommissions-

präsident einer gemeinschaft von 12 Mitgliedstaaten. niemals möchte 

ich dieses amt in einer gemeinschaft von 15 staaten ausüben.” dann 

erhob sich kohl, der papandreou als ratspräsident folgen sollte: „gut, 

die deutsche ratspräsidentschaft wird die sache in die hand nehmen.” 

er holte sein notizbuch hervor und sagte: „ich sage ihnen jetzt schon, 

dass wir am 15. Juli in brüssel zusammenkommen und dann muss der 

präsident gewählt werden. in der zwischenzeit werden wir uns bemü-

hen, einen kandidaten zu finden.” wir fuhren dann wieder nach hause 

und ich setzte mich wieder mit meiner regierung zusammen. die ver-

eidigung als premierminister stand unmittelbar bevor. am 9. Juli – ich 

befand mich gerade auf einer hochzeit – fand im italienischen neapel 

der g7-gipfel statt. Mein sohn kam plötzlich mit dem fahrrad zu der 

hochzeit gefahren und sagte mir: „ein gewisser kohl hat bei uns an-

gerufen und wollte mit dir sprechen. er wird es noch einmal probieren, 

deshalb sollst du um sieben uhr zu hause sein.” so bin ich nach hause 

gefahren und habe auf den anruf gewartet. kohl rief tatsächlich an und 

sagte mir: „wir sind gerade in neapel und ich habe mit dem Mitterrand, 

Major und berlusconi gesprochen. wir sind zu der übereinstimmung 

gekommen, dass du von allen möglichen kandidaten für das amt des 

kommissionspräsidenten der einzige bist, der die zustimmung aller 

bekommen würde.” ich entgegnete ihm: „das ist gar nicht so einfach 

für mich. ich stehe kurz vor der vereidigung am 13. Juli und müsste 

474 | Willy Claes (geb. 1938), belgischer Politiker der flämischen sozialis-
tischen Partei, 1992–1994 Außenminister seines Landes, 1994/95 
NATO-Generalsekretär.

475 | Andreas Papandreou (1919–1996), griechischer Politiker der sozialis-
tischen Partei, 1981–1989 und 1993–1996 Premierminister seines 
Landes.
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erst mit dem großherzog, meiner partei und meiner frau sprechen.” 

„überlege nicht so lange”, sagte kohl, „du bekommst dieses amt auf 

einem silbernen löffel serviert. außerdem darf ein kleines land ein 

solches amt nicht einfach ausschlagen. ich rufe dich morgen um zehn 

uhr an, wir müssen zügig handeln.” so sprach ich noch am selben abend 

mit den betreffenden leuten. der großherzog reagierte zurückhaltend 

und dachte zunächst, dass ich beide ämter in personalunion überneh-

men könne, was natürlich ausgeschlossen war. ich empfahl ihm meinen 

finanzminister, Jean-claude Juncker, als nachfolger. Meine frau war 

zunächst überhaupt nicht begeistert, hat mich dann aber doch unter-

stützt. ich konnte kohl also zusagen. am 13. Juli wurde ich noch als 

premierminister vereidigt. am 14. Juli hatte Mitterrand anlässlich des 

französischen nationalfeiertags alle staats- und regierungschefs der 

eu nach paris eingeladen. der staatspräsident hielt gegen Mittag eine 

pressekonferenz, auf der er gefragt wurde, ob er wisse, wer am nächs-

ten tag zum neuen kommissionspräsident bestimmt werden würde. 

daraufhin sagte Mitterrand: „ich weiß noch nicht, wer bestimmt wird 

– ich weiß nur, dass er ein frankophoner ist.” dann gingen natürlich 

die spekulationen los, die presse war sogar bei mir zu hause. am 15. 

Juli bin ich dann nach brüssel gefahren und die ganze sache dauerte 

nur ein paar Minuten. ich war nicht einmal im saal. als ich hinein kam, 

gratulierte man mir schon. so bin ich kommissionspräsident geworden, 

ohne überhaupt dafür einen antrag gestellt zu haben.

Wie haben Dehaene und Lubbers reagiert?

beide haben gut reagiert. Mit dehaene war ich ohnehin freundschaftlich 

verbunden. er hatte auch einen brief an kohl geschrieben, worin stand: 

„ich bin nur bereit, meine kandidatur zurückzuziehen, wenn santer 

kommissionspräsident wird.” lubbers war nicht besonders froh, aber 

er hat es akzeptiert. an der personalie lubbers konnte man erkennen, 

dass kohl dessen haltung zur deutschen einigung nicht vergessen hatte. 

Sie haben erwähnt, dass John Major sein Veto gegen einen Kommis-
sionspräsidenten Dehaene eingelegt hat. Wie ist dies zu erklären?

dehaene war den briten zu supranational ausgerichtet. insofern war 

dies für Major wohl auch eine entscheidung unter berücksichtigung der 

innenpolitischen situation in großbritannien. ich hatte sorge, dass Ma-

jor mit meiner person ebenfalls ein problem haben würde und das habe 

ich kohl auch gesagt, denn immerhin war ich in der frage der supra-
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nationalität gleicher Meinung mit dehaene. „nein,” sagte kohl, „Major 

kann gar nicht zweimal dagegen stimmen. sein veto gegen dehaene 

war rein innenpolitisch motiviert, um zu zeigen, dass die briten in  

europa noch immer etwas zu sagen haben.”

Am 1. Januar 1994 traten Sie dann Ihr Amt in Brüssel an. In wel-
chem Zustand hat sich die EU befunden? Immerhin waren mit Öster-
reich, Schweden und Finnland gerade drei neue Mitglieder der  
Gemeinschaft beigetreten.

das ist richtig. die erweiterung brachte einige veränderungen mit sich. 

ich habe hinsichtlich der zusammensetzung der kommission versucht, 

auch den kleinen Mitgliedstaaten eine bedeutung zuzumessen und die 

portfolios so zu arrangieren, dass niemand allein über ein gebiet ent-

scheiden konnte. die neuen Mitglieder wurden natürlich auch berück-

sichtigt. so wurde z. b. der österreicher franz fischler476 kommissar 

für landwirtschaft und entwicklung des ländlichen raumes, was er sehr 

gut gemacht hat. die aufteilung der ämter war nicht ganz einfach, weil 

die meisten das ressort außenpolitik anstrebten. aber letztlich ist es 

uns doch gelungen. wir waren übrigens die erste kommission, in der 

mit thorvald stoltenberg477 ursprünglich auch ein norweger vertreten 

sein sollte. ich hatte ihn für die fischerei vorgesehen. das norwegische 

referendum über den eu-beitritt war zu diesem zeitpunkt noch nicht 

abgeschlossen. nach dessen negativem ausgang musste er leider  

ausscheiden.

Mit welcher Zielsetzung traten Sie Ihr neues Amt an?

zunächst ging es darum, ein programm zu entwerfen. die primären 

drei ziele waren erstens die vollendung des binnenmarktes, der zwar 

seit 1992 stand, aber noch nicht als integrierter binnenmarkt funktio-

nierte. unter anderem ging es dabei um die liberalisierung des tele-

kommunikationsmarktes und die transportpolitik. zweitens handelte 

es sich darum, eine strategie für den umgang mit den jungen demo-

476 | Franz Fischler (geb. 1946), österreichischer Politiker der ÖVP, 1989–
1994 Wirtschafts- und Forstminister seines Landes, 1995–2004 EU-
Kommissar für Landwirtschaft und Entwicklung.

477 | Thorvald Stoltenberg (geb. 1931), norwegischer Politiker der sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei, 1987–1989 und 1990–1993 Außenminister 
seines Landes, Vater des aktuellen norwegischen Ministerpräsidenten 
Jens Stoltenberg.
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kratien in Moe zu entwickeln. ihr beitritt zur eu stand zu diesem zeit-

punkt bereits zur diskussion, zumal einzelne beitrittsanträge bereits 

vorlagen. drittens musste die wirtschafts- und währungsunion weiter-

geführt und vorangetrieben werden und zwar auf grundlage von vor-

gaben der diesbezüglich von delors eingesetzten arbeitsgruppen. 

1997 wurde der Vertrag von Amsterdam unterzeichnet, der 1999 in 
Kraft getreten ist. Darin hieß es, dass die WEU integraler Bestandteil 
der Entwicklung der Union sei. Welche Erinnerungen haben Sie noch 
an die Verhandlungen zu diesem Vertragswerk, das immer sehr kri-
tisch gesehen worden ist?

der vertrag war ganz sicher ein fortschritt in der geschichte der euro-

päischen integration. der grad der vergemeinschaftung hat deutlich 

zugenommen, wenn wir etwa an die ausweitung der befugnisse des ep 

oder die aufnahme des schengener abkommens in den vertrag den-

ken. allerdings ist das vertragswerk, das im übrigen meines erachtens 

von der niederländischen ratspräsidentschaft schlecht vorbereitet wor-

den ist, in verschiedenen punkten hinter den erwartungen zurückge-

blieben und damit meine ich vor allem die institutionelle reform. in 

vielen bereichen ist die einstimmigkeit beibehalten worden, was ange-

sichts der bevorstehenden erweiterung hemmend auf die weitere ent-

wicklung wirken sollte.

Wie weit hat auch die deutsche Politik eine Rolle gespielt? 1998 ver-
lor Helmut Kohl die Bundestagswahl und unter Gerhard Schröder 
und Joschka Fischer nahm erstmalig eine Koalition aus SPD und den 
Grünen ihre Arbeit auf. War dieser politische Richtungswechsel auch 
bei der Kommission spürbar?

Man muss sagen, dass schon die letzte periode von helmut kohl nicht 

unbedingt positiv auf uns wirkte. lange zeit stand nicht fest, ob er noch 

einmal antreten würde. auch spürte man, dass die stimmung in 

deutschland nicht mehr besonders gut war und hiervon war auch die 

europäische integrationspolitik betroffen. sowohl die bevorstehende 

einführung des euro – in frankreich gab es unter premierminister lio-

nel Jospin478 tendenzen, den stabilitätspakt zu verwässern – als auch 

der vertrag von amsterdam wurden äußerst kontrovers diskutiert. wir 

478 | Lionel Jospin (geb. 1937), französischer Politiker der PS, 1997–2002 
Premierminister seines Landes.
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registrierten dies natürlich in brüssel mit gewissen sorgen. ich habe 

schröder noch als kanzlerkandidaten in straßburg empfangen, da er 

nicht nach brüssel kommen wollte. es war der 14. Juli 1998, der fran-

zösische nationalfeiertag, so dass wir zunächst probleme hatten, ein 

restaurant zu finden. ich habe lange mit ihm gesprochen und es war 

ein angenehmes gespräch. im nachhinein habe ich allerdings zu mei-

nem kabinettschef, der ebenfalls an diesem gespräch teilgenommen 

hatte, gesagt: „schröder ist kein überzeugter europäer, sondern eher 

ein europäischer eunuch – nicht fisch und nicht fleisch.” anders war 

dagegen außenminister Joschka fischer, der ein überzeugter europäer 

war. als er zum ersten Mal nach brüssel zu einem gespräch mit mir 

kam, wusste ich natürlich um seine vorgeschichte. es zeigte sich je-

doch, dass fischer ein überzeugter und engagierter europäer war. 

Ich teile Ihre Einschätzung, dass Schröder kein aktiver Europa- und 
Integrationspolitiker war. Es gibt auch keine historische Rede von 
ihm als Bundeskanzler, in der er Europa in den Mittelpunkt seiner  
Politik gestellt hätte. Ich möchte noch einmal auf Ihr Verhältnis zu 
Helmut Kohl zu sprechen kommen. Wie war dieses grundsätzlich? 
Kann man soweit gehen, dass Kohl in Ihnen einen Vertrauensmann 
hatte, den er zwecks Lancierung europapolitischer Initiativen oder 
Ideen einsetzen konnte, bei denen ein deutscher Vorstoß möglicher-
weise Misstrauen unter den Partnern hervorgerufen hätte?

ich halte das für übertrieben. wir hatten ohne zweifel ein gutes ver-

hältnis und ich hatte große sympathien für ihn. aber als kommissions-

präsident musste ich natürlich neutral agieren, distanz wahren und 

konnte, wenn ich das vertrauen der übrigen staats- und regierungs-

chefs behalten wollte, gar keine politik betreiben, bei der jedermann 

wusste, das in wirklichkeit helmut kohl dahintersteckte. er hat dies 

auch nicht verlangt.

Noch nicht gesprochen haben wir über die Außenminister der Regie-
rungszeit Kohls, Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel. Welchen 
Eindruck hatten Sie von beiden?

genscher war ein guter außenminister mit klaren europapolitischen 

ideen. er hat mit kohl ein gutes tandem abgegeben, denn die zusam-

menarbeit mit beiden funktionierte reibungslos. kinkel war ein anderer 

typ, sehr nett, aber vielleicht in der außenwirkung nicht ganz so schil-

lernd bzw. präsent wie genscher oder später dann fischer.
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Wenn wir eine Bilanz über Ihre Zeit als Kommissionspräsident ziehen: 
Der Binnenmarkt wurde weiter vorangetrieben, der Euro als Buchgeld 
eingeführt und der Vertrag von Amsterdam unterzeichnet. Man kann 
feststellen, dass in der relativ kurzen Zeit von vier Jahren erstaunlich 
viel erreicht wurde. Stimmt das so?

Ja, insgesamt gesehen bin ich mit der politik meiner kommission zu-

frieden. vor allem auch, weil wir die beitrittsverhandlungen mit den 

staaten aus Moe eingeleitet haben, was dann später erfolgreich zu 

ende geführt worden ist, obwohl die strategie der beitrittsverhandlun-

gen später leider verwässert worden ist. wir waren deutlich vorsichti-

ger als unsere nachfolger und aus heutiger sicht muss man konstatie-

ren, dass ein stück mehr vorsicht der gemeinschaft bei verhandlungen 

mit staaten wie rumänien ganz gut getan hätte.

Sie haben in Ihrem Vortrag in Hildesheim479 angedeutet, dass Sie es 
nicht verstanden hätten, wie es möglich war, dass in der zweiten Jah-
reshälfte 1999 auf dem Ratsgipfel von Helsinki aus sechs Beitrittslän-
dern zwölf wurden und die Türkei darüber hinaus den Kandidatenstatus 
erhalten sollte. Dazu haben Sie eine Andeutung gemacht, die mit den 
Personalwechseln an der Spitze der Bundesrepublik sowie der Europäi-
schen Kommission zu tun hatte. Statt mit Kohl und Santer waren diese 
beiden Positionen nun mit Schröder und Prodi besetzt. Kommen nicht, 
wenn wir etwa an das britische Interesse an einer Erweiterung der Uni-
on denken, noch andere Faktoren hinzu? Welche Rolle spielten die USA?

sie haben sicherlich recht. die briten waren sicherlich treibende kräfte, 

was die erweiterungsfrage anging. die amerikaner waren immer große 

befürworter eines türkischen eu-beitritts. das habe ich auch zu meiner 

zeit deutlich zu spüren bekommen. washington versteht bis heute nicht, 

weshalb ein land in der nato sein kann, jedoch nicht in der eu. Man 

kann das amerikanischen regierungen so oft erklären, wie man will – 

sie verstehen es einfach nicht. ich habe es einmal bill clinton erklärt 

und er hat es verstanden, weil seine beamten nicht dabei waren. er 

hat mir persönlich gesagt, dass die amerikanische verwaltung dennoch 

einen anderen kurs fährt und dies ist auch so.

479 | Jacques Santer hielt am 26. Mai 2007 im Rahmen der Vortragsreihe 
„Europagespräche” des Instituts für Geschichte der Universität Hildes-
heim einen Vortrag zum Thema „50 Jahre Römische Verträge und die 
Zukunft der Europäischen Union”.
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Gemessen an den heute sichtbaren Folgen war die behutsame und 
moderate Beitrittsstrategie Ihrer Kommission wahrscheinlich der 
bessere Weg, das muss man feststellen.

van den broek, der ja dafür zuständig war, hat mit großem bedacht 

agiert und eine enge zusammenarbeit mit wissenschaftlichen instituten 

gesucht, was im ergebnis zu einer kritischen überprüfung der beitritts-

kandidaten führte. diese waren darüber nicht immer glücklich und es 

kam zu der einen oder anderen auseinandersetzung, die man jedoch 

als kommission aushalten muss. Mit blick auf die türkei hatten und ha-

ben wir viele probleme, denken sie nur einmal an die zypernfrage. zu 

der erweiterung der eu um die staaten aus Moe kann ich nur sagen, 

dass wir neben den politischen auch die wirtschaftlichen aspekte stärker 

hätten beachten müssen. unsere zuständigen dienstellen haben das 

zumindest so vorgetragen und wir haben uns danach gerichtet. später 

ist diese abwartende und prüfende haltung revidiert worden. prodi hat 

dies meiner Meinung nach nicht in ausreichendem Maße getan.

Eine zweite Amtszeit hat Ihrer Kommission nicht mehr zur Verfügung 
gestanden, womit wir auf das Jahr 1999 zu sprechen kommen. Die 
Demission der Kommission Santer war ein einmaliger Vorgang in der 
Geschichte der europäischen Institutionen. Was führte bzw. veran-
lasste Sie eigentlich zu diesem Schritt, wenn wir die Personalie  
Cresson zunächst einmal außen vor lassen? Hat man die Korruption 
vor Ihrer Kommissionszeit geerbt?

viele sachen kamen zusammen. der ausschlaggebende punkt war na-

türlich der fall cresson am ende unserer amtszeit. ich hatte ihr drin-

gend von dem prozess gegen die zeitung Libération abgeraten und vor 

einem zerwürfnis mit der presse gewarnt, aber sie hat meinen rat nicht 

befolgt. frau cresson hat, wenn sie das stichwort „korruption” bzw. 

„begünstigung” verwenden, sicherlich einen fehler gemacht. in frank-

reich geht man damit anders um, als in anderen ländern europas. das 

hat sie unterschätzt. letztlich ist daraus ein großer druck auf die ge-

samte kommission entstanden und wir sind zu dem ergebnis gekom-

men, dass unsere kommission nur zu retten ist, wenn wir kollektiv 

abtreten. ich hatte in meiner funktion als präsident auch nicht die be-

fugnis, jemanden zu entlassen. das war mit blick auf dieses amt ein 

konstruktionsfehler, der zum glück behoben worden ist. was viele nicht 

beachten, ist die tatsache, dass wir uns keinem Misstrauensvotum des 

ep unterziehen mussten. wir haben individuell, aber alle zusammen 

553



demissioniert. durch dieses vorgehen konnte uns der rat das ver-

trauen aussprechen, was auch am nächsten tag durch den ratspräsi-

denten gerhard schröder geschehen ist. wir waren damit keine ge-

schäftsführende kommission und konnten bis zum schluss noch ver-

schiedene initiativen einbringen. durch ein Misstrauensvotum des ep 

wären wir nur noch eine geschäftsführende kommission ohne initia-

tivrecht gewesen. ein kleiner, aber feiner und wichtiger unterschied. 

schröder hat damals zu mir gesagt: „von uns aus ist das kein problem. 

sie bekommen das vertrauen des rats ausgesprochen und können bis 

zum schluss vernünftig arbeiten.” ich möchte noch hinzufügen, dass 

ich annahm, dass man durch das gewählte vorgehen auch die kom-

mission als institution würde schützen können. wenn sie sich vor au-

gen führen, dass der heutige kommissionspräsident als konsequenz 

aus den ereignissen 1999 über weitaus größere befugnisse hinsichtlich 

seines agierens innerhalb der kommission verfügt, so glaube ich schon, 

dass die institution als solche gestärkt aus den vorgängen hervorge-

gangen ist.

was mich bei dem vorgang am meisten geärgert hat, war der bericht 

des eigens eingerichteten weisenrates. Mir war eigentlich vorab alles 

gezeigt worden, nur die schlussfolgerungen nicht. diese wurden von 

einem französischen Mitglied des weisenrates, der als euroskeptiker 

bekannt war und sich auch nie mit der kommission vertragen hat, ver-

fasst. in diesem abschnitt wurde auf die kollektive verantwortung der 

kommission hingewiesen. Mit allen anderen teilen dieses berichts hät-

ten wir umgehen und fertig werden können, mit dem letzten abschnitt 

jedoch nicht.

Das war ein aus juristischer und institutionsgeschichtlicher Perspekti-
ve äußerst interessanter Vorgang. Ich frage trotzdem noch einmal 
nach: Hätten nicht einzelne Kommissionsmitglieder selbst die Konse-
quenzen ziehen und zurücktreten können? Hätte man nicht entspre-
chenden Druck auf Frau Cresson ausüben können, so dass Sie sich 
als Präsident einer Wiederwahl hätten stellen können?

nein, in diesem sinne sind keine szenarien überlegt worden. was meine 

person angeht, so war mir klar, dass hier ein schlussstrich gezogen 

werden musste. frau cresson ist dadurch natürlich aus der schusslinie 

geraten, jedoch musste sie sich später vor dem eugh verantworten, 

der jedoch nur moralische sanktionen ausgesprochen hat. ich habe für 

mich entschieden, ins parlament zu gehen und habe hiefür in meinem 
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heimatland sein sehr gutes ergebnis erzielt, was ich als bestätigung 

meiner arbeit empfunden habe. 

Wie haben eigentlich die Staats- und Regierungschefs auf die Demis-
sion Ihrer Kommission reagiert? Die Position Schröders haben Sie 
bereits angesprochen.

sie haben das gut aufgenommen und meine arbeit zu würdigen ge-

wusst. 

Ich möchte Ihnen ein Zitat vom ehemaligen Parlamentspräsidenten 
Klaus Hänsch (SPD) vorlesen, der auf die Frage nach der Rolle des 
EP bei der Demission Ihrer Kommission geantwortet hat:

„Das Parlament hat aus meiner Sicht, ich war damals wieder stellver-
tretender Fraktionsvorsitzender, richtig gehandelt. Als sich heraus-
stellte, dass die Vorfälle, die im Zuge der Haushaltsentlastungsde-
batte ans Licht kamen, nicht bloß technischer Art waren […], sondern 
einen tieferen organisatorisch politischen Hintergrund hatten, wollte 
ich die Gelegenheit nutzen, um zu zeigen, dass das Parlament die 
Kommission stürzen kann. Ich hatte damals einen schweren Konflikt 
mit meiner Fraktionsvorsitzenden, der britischen Kollegin Pauline 
Green.480 Sie wollte den Konflikt dämpfen, ich wollte ihn dramatisie-
ren. Gegen den Willen aus London und gegen den Willen des 
Bundes kanzlers wollte ich ein Misstrauensvotum, um die Kommission 
zu entlassen. Das ist mir ja leider nicht geglückt. Die Gründe dafür, 
dass die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zustande kam, waren 
parteipolitische Solidaritäten, nationale Solidaritäten und vor allen 
Dingen Druck aus London und Paris. Das Kollegialitätsprinzip der 
Kommission werde dabei zerstört. Auch Berlin wollte aus anderen 
Gründen kein Misstrauensvotum. Kommissionspräsident Santer hätte 
das Parlament ins Leere laufen lassen können, wenn er die Kommis-
sarin Édith Cresson entlassen hätte. Das tat er nicht, also musste der 
gesamten Kommission das Misstrauen ausgesprochen werden. Als 
ein vom Parlament eingesetztes Komitee unabhängiger Experten 
feststellte, dass alles viel schlimmer war als angenommen, erkannte 
Santer, dass die Kommission einen erneuten Misstrauensantrag im 
Parlament nicht überstehen würde. Sie trat zurück. Wir hatten er-

480 | Pauline Green (geb. 1948), britische Politikerin der Labour Party, 1989–
1999 Mitglied des EP, 1994–1999 Fraktionsvorsitzende der SPE im EP.
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reicht, was wir wollten, allerdings nicht so wie wir es wollten. Das 
Parlament hätte zeigen sollen, dass es die Kommission per Misstrau-
ensvotum entlassen kann. Bei der Einsetzung von Santers Nachfolger 
Romano Prodi setzte er durch, dass er sich schriftlich von den einzel-
nen Kommissaren zusichern ließ, dass sie zurücktreten würden, 
wenn er sie dazu aufforderte. Das Parlament hat mit dieser Zusiche-
rung ein Stück Einfluss dazu gewonnen.”481

Was sagen Sie zu dieser Einschätzung von Klaus Hänsch?

hänsch macht einen fehler, wenn er behauptet, der kommissionsprä-

sident hätte die kommissarin cresson entlassen können. das konnte 

er, wie bereits gesagt, nicht! wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, 

dann hätte ich es wahrscheinlich getan. auch in meiner zeit als premi-

erminister in luxemburg habe ich Minister entlassen. hänsch hat recht, 

dass das parlament mit nachdruck an einem Misstrauensvotum arbei-

tete. allerdings war dies kein novum; auch meine vorgänger ortoli482 

und delors mussten sich solchen anträgen stellen, die jedoch nie bis 

zum ende durchgeführt wurden. in unserem fall sind wir dem ep zu-

vorgekommen, ganz klar! ich bin mir aber nicht sicher, ob es, wenn 

wir den schritt der demission nicht gegangen wären, zu einer zwei-

drittelmehrheit im parlament gekommen wäre. Möglicherweise wäre 

der aus den hauptstädten ausgeübte druck zu groß gewesen. insbe-

sondere chirac war dagegen. er hat mir vor dem informellen europa-

gipfel auf dem petersberg bei bonn ende februar 1999 folgendes ge-

sagt: „wenn die Édith demissionieren wollte, würde ich dies verbieten.” 

er verteidigte frau cresson, weil diese eine brücke zu Mitterrand her-

gestellt hatte und sie ein sehr gutes verhältnis einte. so steht es in den 

erst kürzlich veröffentlichten Memoiren von Jacques chirac.

Die Meinungen, was die Folgen der angesprochenen Vorgänge für das 
Gewicht der Kommission im institutionellen Gefüge waren, gehen mit-
unter stark auseinander. Die EP-Abgeordnete Godelieve Quisthoudt-

481 | Klaus Hänsch: „Die Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union ist wich-
tiger als die Beitrittsfähigkeit eines neuen Staates”, in: Michael Gehler/
Hinnerk Meyer (Hg.): Deutschland, der Westen und der europäische Par-
lamentarismus. Hildesheimer Europagespräche I (Historische Europastu-
dien 5). Hildesheim – Zürich – New York 2012, S. 425–464, hier S. 445f.

482 | François-Xavier Ortoli (1925–2007), französischer gaullistischer Politiker, 
1973–1977 EU-Kommissionspräsident, 1977–1984 EU-Kommissar für 
Wirtschaft und Währung.
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Rowohl483 (CDU) spricht im Nachhinein von einem Fehler, während ih-
re langjährige Parlamentskollegin Erika Mann484 (SPD) eher der Ein-
schätzung von Klaus Hänsch zustimmt. Um mit Franz Fischler zu 
sprechen: Das Gewicht der Kommission sei in den folgenden Jahren 
ein schwächeres gewesen, eine Machtverschiebung habe zugunsten 
des Parlaments stattgefunden. Wie ist Ihre Einschätzung?

nach meiner einschätzung hat die kommission durchaus ein stück weit 

verloren. Mit anderen worten spielt sie nicht mehr die rolle, die sie 

eigentlich spielen sollte. ich spreche hier vom Monopol der legislativen 

initiative. dies hat jedoch primär mit der auffassung der präsidenten 

hinsichtlich ihrer kommissionsführung zu tun. ich hatte immer eine 

starke führungsposition, die schon prodi nicht mehr hatte. Man schaut 

mittlerweile zunächst, was die großen staaten wollen und orientiert 

sich an entsprechenden vereinbarungen, etwa zwischen deutschland, 

frankreich und großbritannien. erst dann kommen eigene vorschläge. 

insofern ist die kommission zu einem besseren ausführenden sekre-

tariat der europäischen großstaaten geworden. eine schutzfunktion 

gegenüber den „kleinen”, wie es sie früher einmal gab, gibt es mitt-

lerweile nicht mehr. diese Machtverschiebung ist übrigens nicht zuletzt 

auch eine folge der eu-erweiterung, die die stellung der großen staa-

ten innerhalb des gesamtgefüges vergrößert hat. sie werden es nicht 

erleben, dass José Manuel barroso eine initiative lanciert, die nicht 

den vorstellungen der „großen” entspricht. wir haben uns hingegen 

immer bemüht, das initiativrecht auch auf unser seite zu belassen – 

mit allen, manchmal auch unangenehmen konsequenzen, die damit 

verbunden waren.

War es in Ihrem Fall ein Vorteil, dass Sie aus einem kleinen Land 
kommen? Das Großherzogtum Luxemburg ist kein Großstaat, gerade 
in Relation zu Deutschland und Frankreich. Die Kleinstaaten, das wis-
sen wir auch aus den Ratspräsidentschaften, haben vielfach erfolg-
reich geleitet. War es ein Bonus in Ihrem Fall?

es war für mich ein bonus in dem sinne, dass man wusste, dass wir 

kein hidden agenda, kein größeres interesse, das wir für unser land 

483 | Godelieve Quisthoudt-Rowohl (geb. 1947), belgisch-deutsche Politikerin 
der CDU, seit 1989 Mitglied des EP.

484 | Erika Mann, (geb. 1950), deutsche Politikerin der SPD, 1994–2009 Mit-
glied des EP.
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verfolgen, hatten. das war schon in einem gewissen sinne ein bonus. 

der nachteil, das muss ich auch sagen, ist, dass wir natürlich keine 

starke presse haben. delors konnte sich auf eine starke französische 

presselandschaft verlassen, was sehr wichtig ist. das hatten wir natür-

lich nicht. wir haben unsere nationale presse, die uns sehr unterstützt 

hat, auch unsere abgeordneten usw., das war nicht das problem. aber 

wir haben natürlich keine eigene kraft. einer der schwachpunkte war, 

dass wir z. b. keinen cdu-vertreter in meiner kommission hatten. die 

cdu-Mitglieder spielen aber eine große rolle im europaparlament. ich 

hatte gute beziehungen zu diesem und jenem, den ich schon vorher 

gekannt hatte, aber das war ein wenig losgelöst und hat zu problemen 

im nachhinein geführt. als kleines land hat man keine großen frak-

tionen, auf die man sich stützen kann z. b. im parlament usw. 

Welche Politikfelder trugen am stärksten Ihre Handschrift? Was war 
spezifisch „Santerisch” in dieser Kommission?

das eine haben wir fortgesetzt, den binnenmarkt usw. aber da haben 

wir die akzente auf der technologischen seite gesetzt. bei der wirt-

schafts- und währungsunion aber war für mich ein must. emotional 

war ich dazu hingezogen. Mein Mentor war pierre werner, dessen 

staatssekretär ich in den 1970er Jahren war. Meine devise war: wir 

müssen dieses werk vollenden. das haben wir getan. ich habe mich, 

übrigens auch mit Juncker als Minister, sehr stark darum bemüht, da-

mit wir zum erfolg kamen, was ja auch geschehen ist. bezeichnender-

weise möchte ich sagen, dass ich am 31. dezember 1998 hier in  

luxemburg zusammen mit werner das verkündet habe. das amtsblatt 

wurde ja hier gedruckt und ich hatte darauf bestanden, dass am 31. 

dezember in der silvesternacht das blatt veröffentlicht wurde und ich 

habe es werner überreicht. das ist die emotionale geschichte.

Das war 1998 mit Blick auf das Buchgeld.

Ja. am 1. Januar 1999 trat es in kraft. lafontaine als finanzminister 

war nicht anwesend. das ist nur eine anekdote. das war ein ziel, das 

ich mir ganz sicher gesetzt hatte. dann kam die erweiterung. in diesem 

projekt haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. die vorbereitungszeit 

hat immerhin mehr als acht Monate gedauert. auch van den broek hat 

sehr gut mitgearbeitet. was vielleicht nicht so stark zum ausdruck ge-

kommen ist, ist, dass ich gesagt habe, dass wenn europa auch inter-

national eine rolle spielen soll in der außenpolitik usw. müssen wir 
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verschiedene verbindungen herstellen in den asiatischen raum. das 

haben wir mit der association of southeast asian nations (asean) ge-

schaffen. zunächst hatten wir auch ein abkommen mit dem Mercado 

común del sur (Mercosur) getroffen. noch heute bin ich der auffas-

sung, dass die konzeption der uno überholt ist, um entscheidungsrol-

len zu spielen. es ist besser regional zu agieren. das sieht man z. b. 

an den entscheidungen, die getroffen werden, kyoto-prozess usw. mit 

über 80 Mitgliedern, die intergouvernemental zusammen kommen. das 

kann nur regional bewerkstelligt werden. deshalb auch unser ansinnen, 

diese regionale zusammenarbeit anzubahnen. wir haben auch damals 

den prozess von barcelona gefördert, 1995 muss das gewesen sein, 

um die nahost-friedensvermittlungen zu unterstützen. das war der 

prozess. er hat sich leider durch die anhaltende nahost-krise verzettelt. 

auch der neubeginn mit sarkozys Mittelmeerunion ist nicht gelungen 

wegen des nahost-konflikts. Meiner Meinung nach muss man zuerst 

die nahost-krise lösen, damit man die arabischen länder zusammen-

hält und erst danach die anderen ansätze weiterverfolgen. alles andere 

kann nur schief gehen. das sieht man heute sehr deutlich. weder in 

afghanistan noch im irak noch sonst wo konnten wir landen. auch die 

iran-krise kann gelöst werden, wenn wir die lösung des nahostkon-

flikts als voraussetzung haben. das ist noch heute mein ansinnen. wir 

hatten dann, auch auf höchster ebene versucht, china auf gleichbe-

rechtigter basis zu behandeln wie amerika. der gipfel fand in london 

statt. bis heute erwähnen die chinesen, dass wir sie auf gleicher au-

genhöhe wie die amerikaner behandelt haben von europa aus gesehen. 

das war auch ein durchbruch in der außenpolitischen szene. das wird 

nicht so sehr beachtet. heute ist es gang und gäbe. wir sind auch zu 

einem gewissen teil jetzt in der krise nicht direkt angewiesen auf china, 

aber es könnte ein partner werden in der weiteren zukünftigen ent-

wicklung. 

Wir haben schon über das EP gesprochen, das sich mehr und mehr 
artikuliert und zum ersten Mal auch den Kommissionspräsidenten ge-
wählt hat. Es war ein Parlament, das die Kommission immer kri-
tischer in den Fokus nimmt. Wie aber war Ihre Wahrnehmung des 
Rates? Wie hat sich das Verhältnis zwischen Kommission und Rat aus 
Ihrer Erinnerung gestaltet?

der rat wird ja durch die rotationspräsidentschaft geprägt. so hängt 

sehr viel vom rat ab. ich muss sagen mit den meisten präsidentschaf-

ten haben wir sehr gut gearbeitet. besonders gut haben wir mit alain 
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Juppé485 gearbeitet, auch zusammen mit den einzelnen Ministerräten. 

wir haben immer versucht, zusammen mit der präsidentschaft das 

programm zu erstellen für die 6 Monate damals. nun ist es ja erweitert 

worden auf 3. was wir auch immer erreicht haben, das scheint jetzt 

nicht mehr so zu sein, war, dass wir die für die gipfel vorbereitet ha-

ben. Mein kabinettchef Jim cloos486 hat das übernommen und die texte 

entworfen, die abgestimmt wurden. es hat immer eine gute zusam-

menarbeit gegeben. die räte haben sich in gewissem sinne auf uns 

verlassen. für die meisten räte wie auch präsidentschaften ist die  

präsidentschaft ja eine belastung. sie waren eher auf das nationale 

ausgerichtet und froh, wenn ihnen von außen jemand half. wir hatten 

keine größeren schwierigkeiten mit ihnen – im gegenteil: als wir diese 

krise 1999 hatten und wir abdankten, wurden wir vom rat wieder  

bestätigt tags darauf am 15./16. März. es war damals die deutsche 

präsidentschaft. 

Das heißt, man kann nicht unbedingt von einem Dualismus sprechen 
zwischen Kommission und Rat zu jeder Zeit.

nein, ich glaube nicht. selbstverständlich kam es nicht immer zu ein-

stimmigkeiten im rat auf unserer grundlage. wir haben jedenfalls  

versucht, ein einvernehmliches verhältnis zu schaffen mit rat und  

parlament.

Kann man sagen, dass das Verhältnis zwischen Kommission und dem 
Rat an sich konfliktfreier war als das Verhältnis zwischen Kommission 
und Parlament?

das ist eine schwierige frage. ich könnte das schon sagen. so wie ich 

es im nachhinein vollziehe, hatten wir mit dem parlament schwierige 

auseinandersetzungen. auch die verschiedenen kommissare im parla-

ment haben nicht zur harmonie beigetragen hat. einige waren in der 

schusslinie des parlaments. das hat uns verschiedene schwierigkeiten 

eingebracht. 

Helmut Kohl wird 1998 abgewählt. Schröder wird sein Nachfolger. 
Welche Rolle spielte der Faktor der Abwahl Helmut Kohls und die 

485 | Alain Juppé (geb. 1945), französischer gaullistischer Politiker, 1993–
1995 Außenminister, 1995–1997 Premierminister seines Landes.

486 | Jim Cloos (geb. 1955), luxemburgischer Diplomat.
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Wahl Schröders 1998 für Ihre Rolle als Kommissionspräsident und 
für die Kommission als Ganzes?

kohl war ja ein europäer. er hat uns unterstützt. ich war ja unter kohl 

zum präsidenten gewählt worden. er hatte damals 1994 den vorschlag 

gemacht. Mit dem abgang kohls habe ich persönlich einen guten 

freund verloren. ich muss allerdings sagen, dass ich sehr überrascht 

im positiven sinne des wortes vom amtsantritt von Joschka fischer 

war. er kam gleich zur kommission damals und hat eine sehr enga-

gierte europäische politik verfolgt. er hat uns auch immer unterstützt, 

genauso wie sein staatsminister verheugen. das problem war eher im 

parlament. kohl hatte eben bei der cdu, vor allem im parlament eine 

große zustimmung, die natürlich dann in den auseinandersetzungen, 

die wir zum schluss hatten, nicht gerade förderlich war, weil kohl eben 

nicht mehr im amt war und keinen zugang mehr zu seiner fraktion 

im ep hatte. das ist ja verständlich. das hat natürlich seine opposition 

beflügelt. die cdu und die csu waren aggressiver gegenüber ver-

schiedenen Mitgliedern, dem spanischen abgeordneten Marín,487 nicht 

gegen mich persönlich. Marín konnte es aber nicht zur last gelegt 

werden. es war eine gereizte stimmung, die dort aufkam und man 

hatte auf der nationalen seite keinen gegenpart, um sie zu besänfti-

gen. daher hat der abgang von kohl die sache nicht erleichtert. aber 

aus meiner sicht hat die deutsche präsidentschaft eine vorzügliche 

arbeit geleistet. fischer als außenminister hat eine vortreffliche rolle 

gespielt. ich kannte ihn und seine ansichten vor brüssel nicht und war 

freudig überrascht über sein europäisches engagement. wenn ich 

heute seine kommentare lese, muss ich feststellen, dass er weiter ist 

als andere regierungen.

Eine Frage, die der britische Historikerkollege Piers Ludlow aufgewor-
fen hat: Welche Rolle spielt der Faktor Blair, d. h. seine Wahl zum 
britischen Premierminister mit Blick auf Ihre Amtszeit als Kommis-
sionspräsident und die Kommission?

487 | Manuel Marín (geb. 1949), spanischer Politiker der Partido Socialista, 
1985–1989 EU-Kommissar für soziale Angelegenheiten, Beschäftigung, 
Ausbildung, 1989–1993 EU-Kommissar für Entwicklung und Fischerei, 
1993–1996 EU-Kommissar für Mittelmeer, Südamerika, Asien, AKP-Staa-
ten sowie humanitäre Hilfe, 1995–1999 EU-Kommissar für Beziehungen 
zum Mittelmeerraum, Lateinamerika und Mittleren Osten und Vizepräsi-
dent der Kommission.
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John Major wurde ja abgewählt und tony blair kam. wir hatten ein 

großes problem mit der bse-krise, dem rinderwahn. schon zu einer 

zeit von John Major gab es anhaltspunkte dafür und fischler hat es 

deutlich gemacht: die britische veterinärinspektion war verantwortlich 

für das aufkommen der rinderseuche. england hat natürlich als erstes 

unheimlich darunter zu leiden gehabt und das war die zeit des amts-

übergangs zwischen Major und blair. ich kann mich sehr gut erinnern. 

obschon tony blair eher europabetonter war als John Major hat es die 

beziehungen zwischen der eu und england sehr stark beeinträchtigt. 

es ging ja sogar so weit, dass die briten die komplette zusammenar-

beit einmal wesentlich blockiert haben. ich habe es zur chefsache 

erkoren, dass wir eine vereinbarung aus turin erhielten, so dass die 

engländer zurückziehen konnten. das hat natürlich die antrittsphase 

von tony blair erschwert. er war aber immer sehr freundlich gegen-

über der kommission, nicht aggressiv. ich hatte öfters gespräche mit 

ihm darüber und wir hatten keine persönliche auseinandersetzung, 

sondern eine sachliche. die briten haben unter der bse-krise sehr 

stark gelitten, aber sie hatten es verschuldet und sie wollten die schuld 

nicht auf sich nehmen. wir haben versucht, die sache zu bereinigen, 

was uns gelungen ist. das Misstrauensvotum haben wir überstanden. 

aber das ging auch wieder auf die vorgängerkommission zurück. denn 

der erste ausbruch der krise geschah noch zu der zeit meines kolle-

gen rené steichen,488 der kommissar für landwirtschaft und vorgän-

ger von fischler war. er hat es bereinigt, aber später hat man ihm 

vorgeworfen, die kontrolle sei nicht stärker durchgeführt worden. Mei-

nes erachtens verhielt sich fischler richtig in dem sinne, dass er ge-

sagt hat, die kontrolle werde nicht von der kommission getätigt, son-

dern von der nationalen regierung. der veterinärstand in großbritan-

nien wurde schon unter thatcher liberalisiert und hat zu diesen 

ausmaßen geführt. wir hatten in der veterinärkommission lediglich 57 

kontrolleure für ganz europa. erst 1996 beim gipfel von turin wurde 

es endgültig geregelt.

Wie war eigentlich das Verhältnis zu Frankreichs Staatspräsident  
Jacques Chirac, abgesehen von der Causa Cresson am Ende?

Mit chirac hatten wir ein gutes verhältnis. er hat sich immer interes-

siert für die verschiedenen punkte, besonders auch in der verwaltung. 

488 | René Steichen (geb. 1942), luxemburgischer Politiker der CSV, 1993–
1995 EU-Kommissar für Landwirtschaft und Fischerei.
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in der bse-krise hatten wir auch probleme. wir wollten den französi-

schen generaldirektor ersetzen. da hat er sich eingesetzt, als ob er bei 

den franzosen war. er hatte immer ein auge auf verschiedene berei-

che, besonders auf die landwirtschaftspolitik. ich kann mich gut erin-

nern, dass wir öfters antreten mussten. aber sonst hatten wir ein re-

lativ freundschaftliches verhältnis. wir gingen auch regelmäßig ins 

elyssée.

Ich frage deshalb, weil in einem Aufsatz von John Peterson steht, 
dass Chirac Ihnen gegenüber oft sehr von oben herab aufgetreten, ja 
und auch abfällig, jedenfalls nicht sehr respektvoll mit Ihnen umge-
gangen wäre.489

das kann ich nicht so sehen. im gegenteil, wir haben uns auch geduzt. 

es gab keine probleme.

Quasi nach dem Motto „Dieser Kommissionspräsident ist aus einem 
kleinen Land und wir sind die Grande Nation, mit dem können wir so 
umspringen”.

das kam vielleicht zum ausdruck, wenn wir gemeinsame pressekonfe-

renzen hatten. chirac hat dort immer das wort monopolisiert, das muss 

man sagen. aber es ist so: er war präsident der republik, das muss 

man sehen und er hatte auch nicht so viele gelegenheiten sich zu  

äußern. ich hatte jedoch nie den eindruck oder verdacht, dass er sich 

herablassend äußert, ganz im gegenteil.

In dem erwähnten Aufsatz im Journal of European Public Policy steht 
auch, dass es wichtig ist, dass der Kommissionspräsident Koalitionen 
aufbauen kann, sie billigen kann, nicht nur mit Blick auf die EU-Insti-
tutionen, sondern auch mit Blick auf die Mitgliedsstaaten. Welche  
Koalitionsbildungen unter Parteien bzw. Staaten waren für Ihre Ar-
beit als Kommissionspräsident erfolgversprechend und letztlich auch 
erfolgreich? Was waren gute Kombinationen?

selbstverständlich haben alle staaten ihr Mitspracherecht usw. Man 

muss ja davon ausgehen, dass man immer versuchen muss, die großen 

489 | John Peterson: The Santer Era: The European Commission in Normative, 
Historical and Theoretical Perspective, in: Journal of European Public 
Policy 6 (March 1999) 1, S. 46–65.
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Mitgliedsstaaten für sich zu gewinnen. das ist doch klar, sonst kann 

man nichts bewirken. aber auch ein kleiner staat muss einen großen 

freund haben. das haben wir ja hier in luxemburg gelernt. deshalb ist 

es wichtig, dass man mit den großen übereinkommt, obwohl hier und 

da viele gegensätze sind, z. b. zwischen deutschland, frankreich und 

großbritannien oder spanien. die gegensätze muss man eben über-

brücken. selbst beim Mehrheitswahlrecht, wenn Mehrheitsentscheidun-

gen fielen, haben wir immer darauf geachtet, dass man immer einiger-

maßen zu einer einstimmigkeit gelangte. deshalb ist es wichtig, dass 

man vermittelnd eingreifen kann. dass man nicht jeden gegen jeden 

ausspielen kann, um eine Mehrheit zu erreichen. ich glaube, es ist 

wichtiger, dass man eine einheit bildet, besonders mit den großen staa-

ten. ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen großen staat irgend-

wie ausschließen kann in einer Mehrheitsentscheidung. deshalb muss 

man selbstverständlich auf alle staaten zugehen. wir hatten 15. heute 

wird es schwieriger sein, es sind 27. für die barroso-kommission ist 

das wahrscheinlich eine sehr große herausforderung. ich hatte mit 15 

zu tun, das war schon schwierig, aber sie hatten trotzdem noch irgend-

wie einen zusammenhalt. aber mit 27 oder 28, wenn kroatien noch 

hinzukommt, wird das schon schwierig sein. das wird wahrscheinlich 

für diese kommission und die folgenden eine der größten heraus-

forderungen. 

Was waren erfolgreiche Koalitionen in manchen Sachfragen oder  
Politikfeldern? Woran haben Sie eine gute Koalitionsbildung in Erin-
nerung? Wo würden Sie sagen hat es nicht funktioniert?

es hat z. b. vortrefflich funktioniert mit der währungsunion, obwohl 

das nicht einfach war. wir hätten nie die währungsunion erhalten, wenn 

wir nicht frankreich und deutschland zusammenbekommen hätten. für 

die briten und die deutschen ist das etwas anderes. aber mit deutsch-

land und frankreich musste eine zusammenarbeit herbeigeführt wer-

den. das hat funktioniert, obwohl gegensätze überbrückt werden muss-

ten auf dem gipfel in dublin, nicht im rat. ohne die übereinstimmung 

der zwei großen staaten wäre es nie zu einer währungsunion gekom-

men, das ist ganz klar. selbstverständlich musste man auch mit spa-

nien, italien, griechenland war noch nicht dabei, den südländern eine 

übereinstimmung finden. aber spanien hatte damals große wirtschaft-

liche strukturreformen unternommen. italien in gewissem sinne auch, 

wenn auch nicht so deutlich wie spanien. italien hatte eine größere 

staatsverschuldung. auch belgien hatte, genau wie heute noch, eine 
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große verschuldung. guy verhofstadt490 war damals finanzminister. sie 

haben große anstrengungen unternommen, um die starke außenver-

schuldung herunterzufahren. es erscheint mir nicht richtig, was heute 

oft verkündet wird, nämlich, dass es ein fehler war, die währungsunion 

damals einzuführen. der fehler war, dass verschiedene länder sich 

nicht an die verträge gehalten haben. ohne das hätten wir nicht diese 

probleme.

Ein weiteres Zitat des erwähnten Aufsatzes lautet: „A historical per-
spective revealed that Santer was not the first commission president 
to find himself trying to lead a group of high-powered selfconfident 
former ministers”, darunter sechs frühere Premier-, Außen- und  
Finanzminister. Es ist von einer „politisation of the colleagues” die 
Rede, also von einer Politisierung dieses Kollegiums aufgrund der 
Vorerfahrungen so vieler Minister. Weiter heißt es: „A historian’s 
view shows that Santer was not the first president to find it difficult 
to endorse collective responsibility”. In Ihrer Kommission waren 
sechs vormalige Minister. Politisierung des Kollegiums? War es auf-
grund dieser Politisierung nicht auch schwierig, wie es hier heißt, ein 
Bewusstsein für kollektive Verantwortung zu schaffen?

das ist ein großes problem. das kollegium wurde immer als ein tech-

nokratisches kollegium dargestellt, was nicht gewählt wurde und nicht 

die legitimation durch eine wahl hat. deshalb war die herstellung von 

ansehen damals schon die aufgabe, die ich vom rat und vom parla-

ment empfangen hatte, nämlich dass sich die kommission auch legi-

timieren müsste. deshalb wurde ich ja vom parlament gewählt. aber 

sie wollten auch leute haben, die entweder schon abgeordnete des 

europaparlaments waren oder Minister waren, die schon in ihren län-

dern gewählt waren. dass sie eine politische legitimation hatten, war 

die ursache. natürlich hat man mit politischer legitimation eine andere 

verantwortung als als technokrat. das sieht man jetzt ja auch mit den 

eingesetzten technokratischen regierungen, sei es in italien, sei es 

zum teil in griechenland. das ist das dilemma. entweder kann man 

das kollegium ganz wählen, aber dafür sind wir noch nicht reif. dazu 

müssen die europäischen parteien anders strukturiert sein usw. oder 

man wählt leute, die wirklich eine nationale politische legitimation 

490 | Guy Verhofstadt (geb. 1953), belgischer Politiker der flämischen Libe-
ralen, 1999–2008 Premierminister seines Landes, seit 2009 Mitglied  
des EP.
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haben. dann wird es zu einer politisierung des organs führen. das ist 

ganz klar. das war damals gewollt, weil man sagte, man sollte von 

diesem demokratiedefizit weg und zu einer größeren legitimation 

kommen. 

War es für Sie schwierig, mit dieser Politisierung umzugehen? War es 
ein Hindernis?

für mich war es kein hindernis, weil ich ja selbst Minister und präsident 

einer europäischen partei, der evp, war. von der partei her gesehen 

war ich christdemokrat. dieses problem wurde dann gelöst in nach-

träglichen verträgen, z. b. nizza und dadurch, dass der präsident eine 

vormachtstellung bekam, die der damalige präsident nicht hatte. ich 

konnte ja keine kommissare entlassen usw. das kann der jetzige prä-

sident tun, selbstverständlich unter bestimmten bedingungen. er hat 

auch eine vormachtstellung insofern, dass er die strategischen ziele 

angeht. das war früher nicht der fall. deshalb war es vielleicht etwas 

schwieriger, das gremium so zu handhaben.

Ich würde nun gerne noch auf die letzten Monate Ihrer Zeit als Kom-
missionspräsident eingehen, wo Sie auch im Mittelpunkt der Debat-
ten standen, weil dieser Vorgang einmalig in der Geschichte war. Ich 
fange gleich an mit einem Zitat aus European Voice von  
September 1998, wo Sie gesagt haben „I’m ready to continue this 
work”. Gemeint war die Agenda 2000 und die Reformen, die damit in 
Zusammenhang standen. Offensichtlich sind Sie wie selbstverständ-
lich im September 1998 davon ausgegangen, dass Sie Ihre Arbeit 
fortsetzen werden. Ab wann war für Sie klar geworden, dass dies 
nicht einfach möglich sein würde?

das kann ich ihnen ganz klar sagen. es war ein relativ kurzer zeitab-

schnitt. der auslöser der krise begann erst im september 1998. das 

war als frau cresson diesen prozess gegen liberation führte, von dem 

ich abgeraten hatte und wir mit ihr schwierigkeiten bekamen. eine ge-

wisse zeit lang passierte nichts bis es dann zu einer ballung kam, wo 

ich persönlich nicht im Mittelpunkt stand, sondern frau cresson und 

Marín. ich muss ihnen ehrlich sagen in solidarität mit allen kommis-

sionsmitgliedern habe ich sie zuerst in schutz genommen. ich habe 

gesagt es genügt nicht, dass jemand etwas schreibt. solange jemand 

nicht verklagt ist, kann man nichts dagegen sagen. daraus hat sich 

dann eine ballung der Medien ergeben, wie man sie jetzt wieder bei 
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der affäre von christian wulff findet. wenn man die Medien angreift, 

kommt eine koalition von gleichgesinnten zum tragen in der Medien-

landschaft. alle hatten sich auf die sache gestürzt. ein fall nach dem 

anderen wurde aufgerollt: freundschaft, wo sie ihre arbeit nicht ge-

macht hätte, parlamentsausschuss usw. bis dass es zur diskussion im 

parlament kam. dann kamen andere vorwürfe gegen andere Mitglieder, 

sieben stück, auch einer gegen mich, obwohl ich damit nichts zu tun 

hatte. um das alles abzuwürgen, kam auf vorschlag von neil kinnock491 

die bereitschaft zur einsetzung einer unabhängigen kommission. so 

sollte die sache bereinigt werden. die eingesetzte kommission war 

nicht gerade so unabhängig wie man sie sich hätte vorstellen können. 

ihr präsi dent war der frühere holländische präsident des kontenaus-

schusses hier in luxemburg. der hatte anscheinend ein hühnchen zu 

rupfen mit Marín. das wusste ich aber nicht. später sind die sachen 

aufgeflogen. ich war mit den ermittlungen einverstanden. verschiedene 

leute sind aufgestellt worden, die ihren bericht erstellen sollten. als 

der bericht herauskam, hatten wir einen tag zeit, um ihn zu begutach-

ten, tags darauf sollte er schon publiziert werden. es muss am 14. März 

gewesen sein, als ich ihn angeschaut habe. er war ohne schlussfolge-

rung vorgesehen. nur eine sache, die zurückgefallen war, war die von 

frau cresson. Marín wurde erwähnt, wulf-Mathies492 wurde erwähnt. 

ich gab also den bericht zurück, befand alles in ordnung, wollte chirac 

anrufen, denn wenn frau cresson demissioniert, wäre alles in ordnung 

gewesen. die leute im parlament ziehen ja die schlussfolgerungen aus 

dem bericht. am nächsten tag wurde der bericht publiziert, allerdings 

mit schlussfolgerungen, die ich nicht eingesehen hatte. der ausschlag-

gebende satz bestand darin, dass es überhaupt kein kollektives ver-

antwortungsbewusstsein in dieser kommission gäbe nach auffassung 

des rats der weisen. ich weiß, wer diese schlussfolgerung geschrieben 

hat, nämlich der französische vertreter. er wollte natürlich nicht, dass 

frau cresson als einzelperson abspringen müsste. als dieser satz he-

rauskam, waren natürlich alle kommissionsmitglieder aufgebracht und 

meinten dass man sich das nicht bieten lassen könne. das parlament 

sprang auf das vorwurfwort „kollektiv” und die gesamte kommission 

stand dann vor dem offenbarungseid. das kam erst am 14./15. März. 

491 | Neil Kinnock (geb. 1942), britischer Politiker der sozialdemokratischen 
Partei, 1995–1999 EU-Kommissar für Verkehr, 1999–2004 EU-Kommis-
sar für Personal und Verwaltung sowie Vizepräsident der Kommission.

492 | Monika Wulf-Mathies (geb. 1942), deutsche Politikerin der SPD, 1995–
1999 EU-Kommissarin für Regionalpolitik.
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ich war noch immer der auffassung, und das entnehmen sie auch mei-

nen äußerungen im parlament, das kann man ja nachlesen, wenn es 

einen fehler gegeben hat, soll diese kommission es selbst aufdecken. 

aber ich habe niemals geglaubt, dass man die gesamte kommission 

beschuldigen würde. wir hatten natürlich eine längere diskussion in 

der kommission. frau cresson war natürlich der Meinung die kommis-

sion müsste gehen. dann kam die nachricht, dass auch die evp-gruppe 

sich wahrscheinlich einem kollektiven Misstrauensvotum anschließen 

würde. karel van Miert493 sagte: „das lassen wir uns nicht gefallen”, 

dann demissionieren wir ohne Misstrauensvotum und ohne wenn und 

aber. wir waren fast am ende unseres Mandats angekommen. das ha-

ben wir rechtlich untersuchen lassen. wenn man einem Misstrauensvo-

tum, was ja noch nicht so eindeutig war, nachgeben würde, könnte man 

nur noch die geschäfte weiterführen. aber wenn man demissionieren 

würde, individuell und kollektiv, könnte man nach der satzung vom rat 

wieder eingesetzt werden und könnte die geschäfte weiterführen bis 

zum schluss. es gab eine lange diskussion, denn leute wie z. b. leon 

brittan494 wollten nicht demissionieren. unter zeitdruck und mit einer 

gewissen nervosität und spannung, es gab schon leitungen zur presse 

und dies und jenes, haben wir uns genötigt gesehen, einzeln zu demis-

sionieren und tags darauf wurden wir wieder vom damaligen kanzler 

schröder, dem ich in brüssel begegnet war, eingesetzt. er sagte, er habe 

vollstes vertrauen. das pikanteste ist ja, dass der spanische professor, 

der auch Mitglied dieser kommission war, gleich demissioniert hatte. er 

wollte nichts davon wissen. der belgische professor, den ich ganz gut 

kannte, er war Advocat géneral, hat in einer belgischen zeitung ein in-

terview gegeben und gemeint, die kommission habe zu schnell reagiert, 

so hätten sie es nicht gedacht, sie sollten mal einen tag darüber schla-

fen und dann wäre die sache bereinigt gewesen. Mal était fait. ich 

möchte zwar sagen, wenn man durchgehalten hätte und offensiv vor-

gegangen wäre, weiß ich nicht, ob das parlament die zweidrittelmehr-

heit erreicht hätte. wir wollten klaren tisch machen und so ist es dann 

493 | Karel van Miert (1942–2009), belgischer Politiker der flämischen Sozia-
listen, 1989–1993 EU-Kommissar für Verkehr und Verbraucherschutz, 
1993–1995 EU-Kommissar für Wettbewerb, Personal und Verwaltung, 
Übersetzung und Datenverarbeitung, 1995–1999 EU-Kommissar für 
Wettbewerb.

494 | Leon Brittan (geb. 1939), britischer Politiker der konservativen Partei, 
1989–1993 EU-Kommissar für Wettbewerb und finanzielle Institutionen, 
1993–1995 EU-Kommissar für Außenwirtschaft und Handelspolitik, 1995–
1999 EU-Kommissar für Handel und Vizepräsident der Kommission.
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erfolgt. um auf ihre frage zurückzukommen: bis zu diesem tag und ein 

wenig vorher hatte ich es nicht geglaubt. ich hatte auch überall zustim-

mung. es war auch kein anderer kandidat, der sich erklärt hat.

Hat man die Gefahr dieser medialen Ballung und Eigendynamik unter-
schätzt?

ganz klar. wir haben auch andere sachen unterschätzt. der fehler der 

entlastung der kommission durch das parlament. das war der zustän-

digkeitsbereich von erkki liikanen.495 Jede woche hatten wir einen be-

richt im kollegium. er sagte, er komme da schon hin. er ginge ein paar 

whiskey trinken mit diesem und jenem und dann wäre die sache in 

ordnung. aber es ging nicht in ordnung. als es bei uns auf den tisch 

kam, dass die entlastung nicht gewährt werden sollte, es war noch 

keine abstimmung im parlament, da lag das kind schon im brunnen. 

dann wurde ich beauftragt, es herauszuziehen. aber da war es zu spät. 

sie hatten sich schon geeinigt. immerhin gab es verschiedene parla-

mentarier, die natürlich froh waren. wir hatten auch verfechter, die sich 

dafür eingesetzt haben, dass wir bleiben sollten. vielleicht hätte man 

überzeugt, wenn man noch eine woche durchgehalten hätte und es 

begründet hätte. aber wir hätten frau cresson opfern müssen, das war 

ganz klar. da war natürlich das problem mit den franzosen. chirac 

wollte nicht. Jospin war etwas geschmeidiger. er sagte „sie war ja pre-

mierministerin und von meiner partei, ich kann mich nicht gegen sie 

stellen”. aber chirac habe ich nie verstanden. ich hatte ihnen ja er-

zählt, dass er mir auf dem petersberg gesagt hatte, er würde ihr ver-

bieten zu demissionieren. erst jetzt habe ich durch sein buch erfahren, 

weshalb er so zu Édith cresson stand. sie war nämlich die fürspreche-

rin für ihn bei Mitterrand. sie war auch bei der buchpräsentation dabei. 

dort habe ich die seilschaft erkannt. ich hatte es unterschätzt. wenn 

ich das vorher gewusst hätte, hinterher ist man immer gescheiter, dann 

hätte ich mich anders verhalten. 

Was hätten Sie anders gemacht?

ich hätte mich nicht zu beginn so solidarisch mit Édith cresson verhal-

ten. für Marín war es eindeutig, er hatte sich nichts vorzuwerfen. das 

495 | Erkki Liikanen (geb. 1950), finnischer Politiker der sozialdemokratischen 
Partei, 1995–1999 EU-Kommissar für Haushalt, Personal und Verwaltung, 
1999–2004 EU-Kommissar für Industrie und Informationsgesellschaft.
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kam auch im nachhinein zum ausdruck. ich hätte mich auch im parla-

ment gegenüber meiner fraktion, der evp, anders verhalten.

Für Sie persönlich war offensichtlich klar, dass Sie an Ihrem Europa-
engagement, an Ihrer Europatätigkeit unabhängig von diesem Ge-
schehen im März 1999 weiter festhalten wollten. Sie sind ja dann 
noch weiter tätig gewesen.

das wollte ich bewusst. erstens, damit verschiedene leute im neu ge-

wählten parlament, die alten parlamentarier haben durch meine präsenz 

einen schock erlitten, wussten, was erfolgt ist. verschiedene haben 

sich ein wenig betroffen gefühlt. zweitens wollte ich diese arbeit noch 

weiter verfolgen, wenigstens für weitere fünf Jahre. das habe ich auch 

getan.

Ich finde es interessant, dass Sie nicht die Flinte ins Korn geworfen 
haben.

nein, das wollte ich nicht. ich hatte auch keine schwierigkeit, mich mit 

meinen neuen kollegen zurechtzufinden. 

Das ist ein wichtiger Hinweis, dass Sie sich persönlich nichts vorzu-
werfen hatten und es auch kein persönliches Schuldeingeständnis 
gewesen wäre. Wenn Sie alles hingeworfen hätten, hätte man es so 
interpretieren können.

Ja sicher. ich habe wirklich mitgearbeitet in der fraktion und im parla-

ment. ich bin ja auch danach Mitglied des verfassungsausschusses 

geworden und ich muss sagen meine interventionen, die gut überlegt 

waren, wurden immer stark aufgenommen. ich habe mich hauptsäch-

lich im außenpolitischen ausschuss eingesetzt. 

Es gibt Beobachter der Szene, die neutral waren und die eigentlich 
sehr bedauert haben, dass Ihre Kommission so enden musste, weil 
sie der Meinung sind: Santer ist ein integerer Mann. Santer war ein 
Sachpolitiker. Er war bemüht, die Agenda Delors fortzusetzen. Die 
Santer-Kommission war in vielen Punkten erfolgreich. In vielen Be-
reichen sind Durchbrüche und Teilerfolge erzielt worden. Eigentlich 
ist es ungerecht, dass ein Mann aus einem sehr pro-europäischen 
Land, dessen Europaqualitäten außer Zweifel stehen, auf diese Weise 
nun seine Amtstätigkeit einstellen muss. Für diese Vorgänge ist er 
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persönlich gar nicht verantwortlich zu machen. Haben Sie solche  
Reaktionen auch vernommen im Rückblick? Hat man im Rückblick 
bedauert, dass man im Grunde auch die Kommission mit diesem 
Vorgang ganz deutlich in die Ecke gestellt hat?

Ja, das ist schon richtig. ich habe viele sympathiebezeugungen im 

nachhinein erlebt, sowohl aus dem ausland aber auch von brüssel aus 

gesehen, besonders in den verwaltungen usw., so dass ich von da aus 

schon eine gewisse beruhigung hatte. auch später wurde ich hier und 

da noch angesprochen. woran ich aber noch immer gedacht habe ist, 

dass der kommission als institution kein schaden zugefügt wird. des-

halb habe ich auch immer dafür plädiert, dass die stellung des präsi-

denten gestärkt werden müsse, dass er mehr Macht bekommen sollte 

für die ausübung seiner befugnisse. so konnten wir die kommission 

als institution stärken. es wäre anders gewesen, wenn wir mittendrin 

gewesen wären. aber wir hatten unser programm fast erledigt und bis 

september/oktober ist die kommission ja weitergeführt worden, so 

dass der übergang relativ gut vollzogen wurde.

Vielen Dank für das ausführliche Gespräch mit Ihnen!
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