
Josef taus

„für die österreichische 

volkspartei war die  

gründung der evp eine  

niederlage”

Josef taus, geboren am 8. februar 1933 in wien, studium der rechts-

wissenschaften, Mag. jur. dr. jur., 1959–1963 konsulent im bundesmi-

nisterium für finanzen, 1966/67 staatssekretär im bundesministerium 

für verkehr und verstaatlichte unternehmungen, 1967–1975 aufsichts-

ratsvorsitzender der österreichischen industrieholding ag (öiag), 

1968–1975 vorstandsvorsitzender der girozentrale, 1971–1974 stell-

vertretender obmanns des österreichischen arbeiter- und angestell-

tenbund (öaab), 1975–1991 abgeordneter zum nationalrat, 1970–

1975 und 1983–1991 bereichssprecher der övp für verstaatlichte in-

dustrie, 1975–1979 bundesparteiobmann der övp und 1978/79 

vorsitzender der edu, 1989–1991 finanzreferent der övp, seit 1989 

vorstand der Management trust holding ag.

das interview fand am 21. Juni 2011 in wien statt und wurde geführt 

von Johannes schönner.

Danke, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch nehmen. Ich ha-
be in Vorbereitung auf dieses Gespräch das Archiv des KvVI nach Re-
den, politischen Konzepten und Briefen von Ihnen durchsucht, die 
außenpolitisch von Relevanz sind. Ich habe darin einen Vortrag von 
Ihnen gefunden „‚Rede Dr. Josef Taus: Die Außenpolitischen Vorstel-
lungen der ÖVP’ vor der österreichischen Gesellschaft für Außenpoli-
tik und internationale Beziehungen”, gehalten am 24. Jänner 1977. 
Darin skizzieren Sie einen klar europaorientierten Kurs unter beson-
derer Betonung der wirtschaftlichen Ausrichtung.

eines vorweg: ich habe grundsätzlich in der politik immer alles selber 

geschrieben, reden genauso wie aufsätze, ich war lange zeit ghost-



writer für führende politische funktionäre und Mandatare und ein sol-

cher ghostwriter ist in der regel nicht in der lage, sich eine rede  

schreiben zu lassen. ich war berater im finanzministerium, als Josef 

klaus27 finanzminister war und vorher schon bei eduard heilingsetzer.28 

damals hat mich dr. klaus zu meiner überraschung übernommen. ich 

sage deshalb „überraschung”, denn ich habe in der volkspartei zu jener 

zeit einer anderen gruppe der partei angehört; einer gruppe, die im 

augenblick nicht an den schalthebeln der Macht saß. auch wenn ich in 

manchen dingen eine andere Meinung hatte. klaus selbst kam aus der 

arbeiterkammer. das hat mir seinerzeit karl kummer29 so erzählt, dass 

klaus seine laufbahn nach dem Jusstudium bei der arbeiterkammer 

begonnen hat. er hat im Jahre 1933 oder 1934 in der arbeiterkammer 

begonnen, ich glaube in der „wirtschaftspolitischen abteilung”, deren 

chef damals benedikt kautsky30 war, der sohn des berühmten karl 

kautsky.31

was die eigentliche frage betrifft: für mich stand immer außer frage, 

dass eine wirtschaftliche integration in europa sinnvoll ist. Jede daran 

folgende politische, auch außenpolitische betonung im rahmen der 

integration war für mich nachrangig.

Sie zitieren mehrmals in dieser Rede den damals prominenten und ein-
flussreichen österreichischen Sozialisten Fritz Klenner32 und sein Buch 
„Das große Unbehagen”33, wo er hinweist, dass es verschiedene Stim-
men und Auffassungen in den europäischen Sozialdemokratien gab 
und gibt. Es ging ja Mitte der 1970er Jahre um die Auseinanderset-
zung mit Bruno Kreisky und selbst Klenner betonte, so homogen wie 
oftmals dargestellt, wären auch die Sozialdemokraten nicht gewesen.

27 | Josef Klaus (1910–2001), österreichischer Politiker der ÖVP, 1961–1963 
Finanzminister, 1964–1970 Bundeskanzler seines Landes.

28 | Eduard Heilingsetzer (1905–1997), österreichischer Politiker der ÖVP, 
1960/61 Finanzminister seines Landes.

29 | Karl Kummer (1904–1967), österreichischer Politiker der ÖVP, Mitglied 
und Generalsekretär des ÖAAB.

30 | Benedikt Kautsky (1894–1960), österreichischer Wirtschaftswissenschaft-
ler und Politiker der sozialistischen Partei, gilt als Mitautor des 1959 ver-
abschiedeten Godesberger Parteiprogramms der deutschen SPD.

31 | Karl Kautsky (1854–1938), österreichisch-deutscher Philosoph und sozia-
listischer Politiker, Zeitgenosse und Bekannter von Karl Marx, Friedrich 
Engels und August Bebel.

32 | Fritz Klenner (1906–1997), österreichischer Politiker der sozialistischen 
Partei, 1958–1961 Mitglied des Nationalrats.

33 | Fritz Klenner: Das große Unbehagen. Wien 1960.
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beim spö-bundesparteitag ende der 1960er hat die sozialistische ge-

werkschaftsfraktion hans czettel34 für den parteivorsitz präsentiert, der 

war damals innenminister. bruno kreisky hat seine chance durch die 

sozialistischen landeshauptleute bekommen, soweit ich weiß und hat 

sie genützt, kreisky war eben ein erstklassiger taktiker. das war er 

wohl auch in der si.

Wir sind schon mitten in der österreichischen Zeitgeschichte. Manche 
in der ÖVP hatten die Außenpolitik nicht nur als politisches Mittel „per 
se” gesehen. Diese Gruppe betonte vor allem die politische Eigen-
ständigkeit der Außenpolitik. Sie waren eher ein pragmatischer „Par-
teiaußenpolitiker”. Dieses Modell einer aktiven, doch zugleich prag-
matischen Parteiaußenpolitik hatte schon unter Klaus begonnen. Wie 
die Entwicklungen rund um die internationalen Treffen in Kleßheim35 
später gezeigt haben. Die österreichische Außenpolitik war natürlich 
nicht vom Einfluss und von ihren Möglichkeiten vergleichbar mit 
Deutschland, Österreich ist eben ein kleines Land. Die KAS der CDU 
oder die HSS der CSU hatten im Laufe der Jahre Schwerpunkte ge-
setzt. Nicht zuletzt dank ihrer finanzieller Ressourcen. Doch um Initia-
tiven zu setzen und ein enges Netzwerk zu flechten, sind nicht zwin-
genderweise große finanzielle Mittel notwendig. Darin lag die österrei-
chische Stärke. Ich möchte nur ganz kurz auf Ihr Zitat aus der Rede 
vom Jänner 1977 zurückkommen. Es ging darin um die europäische 
Integrationspolitik Mitte der 1970er Jahre. Es stand die immer wie-
derkehrende Frage im Raum: Wie kann man sich weiter an Kern-
europa annähern?

Ich zitiere Josef Taus: „Wir glauben, dass es notwendig sein wird, je-
nen Weg fortzusetzen, der es Österreich bei voller Aufrechterhaltung 

34 | Hans Czettel (1923–1980), österreichischer Politiker der sozialistischen 
Partei, 1964–1966 Innenminister seines Landes.

35 | Die „Kleßheimer Gespräche”, benannt nach dem Schloss Kleßheim in der 
Nähe der Stadt Salzburg, waren ab den 1970er Jahren regelmäßige 
Zusammenkünfte europäischer christdemokratischer und konservativer 
Parteiführer. Im Rahmen dieser Gespräche wurde auf christdemokra-
tischer Parteiebene erstmals über Themen wie z. B. Privatisierung, 
Umweltschutz, Hochtechnologie und Satellitenfernsehen diskutiert. Ferner 
wurden politische Zielsetzungen im Hinblick auf die europäische Integra-
tion besprochen. Darüber hinaus fanden in Kleßheim seit den frühen 
1970er Jahren Diplomatentreffen und politische Kongresse statt. Am 2. 
Juli 1982 wurde die „Kleßheimer Deklaration” verabschiedet, in der die 
Prinzipien der EDU als Gegenstück zur SI verkündet wurden.
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seiner Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erlaubt, maximal an 
den europäischen Integrationsbestrebungen teilzunehmen”. Und Sie 
ergänzen: „Der Europarat als Ort der Zusammenarbeit der freien De-
mokratien Europas ist heute leider in seinen Möglichkeiten nicht voll 
ausgeschöpft.”

der europarat hat heute auch an bedeutung verloren, hat in der heute 

bestehenden form seinen politischen zenit überschritten. ob der eu-

roparat überhaupt seine existenzberechtigung verloren hat, kann ich 

nach den vielen Jahren abseits der aktiven politik klarerweise nicht be-

antworten. ich war für integration, weil ich angst hatte, dass wir wie-

der irgendwo überbleiben, obwohl ich die risiken immer gesehen habe. 

ich war kein fanatiker, sagte aber immer, dass uns nichts anderes üb-

rigbleibt. wir wären nie in die eg, später dann eu, hineingekommen, 

wenn es die wende 1989 nicht gegeben hätte, die sowjetunion hätte 

wahrscheinlich nicht zugestimmt.

An einer anderen Stelle in dieser Rede führen Sie aus: „In diesem Zu-
sammenhang darf ich betonen, dass [...] die Österreichische Volkspar-
tei im grenzüberschreitenden Regionalismus, wie er sich in der Ar-
beitsgemeinschaft der Alpenländer zeigt, ein völkerverbindendes, die 
europäische wirkliche Einheit förderndes Mittel ist.” Damit drücken Sie 
die zweite „Schiene” der österreichischen Außenpolitik aus: Ohne die 
nachbarschaftliche Einbettung in regionale Interessensverbände ist die 
große, übergeordnete „Europa-Linie” undenkbar. Sie kommen aus 
dem Karl Kummer-Institut, das sich mit sozialpolitischen und wirt-
schaftspolitischen Fragestellungen auseinandersetzte. Sie waren und 
sind ÖAAB-Mitglied und Gewerkschaftsmitglied, obwohl auch gleichzei-
tig Wirtschaftstreibender und Unternehmer. Sie sind also jemand, der 
beide Seiten dieser Politik kennt, einschließlich der damit verbundenen 
realpolitischen Auswirkungen auf gesellschaftliche Gruppen.

ich komme aus einer arbeiterfamilie. Mein vater war ein bauernbub 

aus niederösterreich, hatte selbst neun geschwister. dort bin ich zeit-

weise auf dem hof aufgewachsen und hatte sehr nette eltern, die 

schwer gearbeitet haben. Mein jüngerer bruder, hans taus, betreibt 

ein Möbelgeschäft in wien. da haben sie recht: ich habe den blick auf 

die Menschen hoffentlich nie verloren. Mir war immer wichtig zu sehen, 

welche ergebnisse bringen politische entscheidungen für die Menschen. 

vielleicht waren mir abstrakte außenpolitische formulierungen, die gut 

geklungen haben, aber im grunde nur worthülsen waren, oftmals fremd 

58



geblieben. kann sein, dass das auch für manche entwicklungen im 

rahmen der europäischen christdemokratie der fall war. 

Meine Einstiegsfrage in das Thema jetzt: Welchen Stellenwert nah-
men überhaupt diese internationalen Kooperationen im Rahmen der 
Gesamtpartei ein? Ich meine den Zeitraum 1965 bis 1979, also in der 
Zeit, in der Sie sowohl Regierungsmitglied unter Bundeskanzler Josef 
Klaus als auch dann später in der Oppositionszeit, als Sie Oppositi-
onsführer gegen einen mit absoluten Mehrheiten ausgestatteten Bru-
no Kreisky waren. Wir reden hier von innen- wie auch außenpoli-
tischen immens brisanten Zeiten. Die Ölkrise war für alle spürbar, der 
linke Terrorismus in der Bundesrepublik und in Italien zeigte die Ver-
letzlichkeit unserer Demokratien. Der Ost-West-Konflikt hatte einen 
weiteren Höhepunkt erreicht, der Anti-Amerikanismus war in Westeu-
ropa stark ausgeprägt – in Österreich vielleicht etwas abgeschwächt. 
Wir hatten Mitte der 1970er Jahre eine Zeitlang eine wirtschaftliche 
Hochkonjunktur gehabt. Kreisky konnte leichter Geld investieren und 
damit volksnahe Politik betreiben. Wie würden Sie die außenpoli-
tischen Modelle der Volkspartei beschreiben? Ich möchte bewusst die 
Obmänner der ÖVP nennen, die Ihre Vorgänger waren: Josef Klaus, 
heute bereits erwähnt. Karl Schleinzer36 – der hat wenig Akzente ge-
setzt, vielleicht auch nicht setzen können. Die Außenpolitik hatte 
zweifellos für Schleinzer keine Priorität. Auch für Kleßheim 1978 ist 
das nicht ganz unwichtig. Klaus und Schleinzer waren Ihre direkten 
Vorgänger, Alois Mock war der spätere Nachfolger von Ihnen. Die Er-
haltung des Staatsvertrages und die Erlangung der Neutralität waren 
der klar definierte Rahmen der Außenpolitik gewesen und geblieben.

wenn ich ein politiker bin, dann ein wirtschaftspolitiker und es war für 

mich daher logisch, dass die wirtschaft in den 1970er Jahren abseh-

barerweise in eine liberalisierungsphase geht. da war die eg nicht 

anders ausgerichtet. wirtschaftspolitisch wurde die efta als hilfskon-

struktion gegründet, damit die engländer einen platz bekommen. dann 

haben sich bei uns schon sehr früh bewegungen in der politik entwi-

ckelt, um in die ewg hineinzukommen; doch mit ihrem hauptanliegen 

sind sie alle gescheitert. das war bereits in der regierung klaus so 

und hat uns als volkspartei politisch viel gekostet. da ist viel politisch 

schiefgegangen, obwohl es von der grundsätzlichen linie her richtig 

36 | Karl Schleinzer (1924–1975), österreichischer Politiker der ÖVP, 1970/71 
Generalsekretär seiner Partei, 1971–1975 Bundesparteiobmann.
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war, aber 1966/67 war es eben noch zu früh. damals war meines er-

achtens noch keine Möglichkeit dazu. ich bezweifle aber stark, dass 

eine stärkere vernetzung im rahmen der europäischen christdemo-

kratie an diesem scheitern ende der 1960er und anfang der 1970er 

Jahre irgendetwas geändert hätte, außer dass wir ein paar parteifüh-

rertreffen mehr gehabt hätten. Manches in der außenpolitik hat uns 

schlicht und einfach nicht berührt, weil es uns einfach nicht betroffen 

hat. was hätten wir z. b. zur aufrüstung in der nato schon offiziell 

sagen können?

doch zurück zum anfang: ich war 1966/67 junger staatssekretär, hatte 

wohl mit der verstaatlichten industrie eine schwierige funktion gehabt 

und die övp hatte damals einen antrag auf aufnahme in die eg gestellt. 

da gab es im Ministerrat eine diskussion, an der ich teilgenommen 

habe und über die sich bundeskanzler klaus, den ich ungemein ge-

schätzt habe, sehr geärgert hat. ich meinte dazu, dass ich selbstver-

ständlich sehr europäisch denke, aber dass ich zu diesem zeitpunkt 

nicht versuchen würde, ewg-Mitglied zu werden. ich hielt es damals 

für einen fehler. ich gebe zu, dass ich von routinierten österreichischen 

diplomaten, die der övp nahestanden, beeinflusst war. Manche sachen 

müssen eben reifen. ich habe wie eben erwähnt über meinen freund 

Manfred scheich37, der sekretär von staatssekretär carl h. bobleter38 

war, kontakt zu diesen österreichischen diplomaten gehabt. scheich 

war zweifellos einer der talentiertesten jungen österreichischen diplo-

maten. scheich war dann viele Jahre österreichischer botschafter bei 

der eu. Jedenfalls meldeten sich damals im Ministerrat einige ressort-

chefs dagegen, hatten bedenken und meinten, dass es schwierig wer-

den würde. 

Außenpolitische Entwicklungen lesen sich mitunter derart, als würden 
sie logisch und zwangsläufig zu einer bestimmten Entwicklung füh-
ren. So als stünde ein übergeordneter „Masterplan” dahinter. Schritt 
für Schritt – nicht zuletzt dank parteipolitischer Aufbereitung des 
Terrains. Zu Ihrer aktiven politischen Zeit organisierte sich die euro-

37 | Manfred Scheich (geb. 1933), österreichischer Diplomat und Mitglied der 
ÖVP, 1995–1999 Leiter der Österreichischen Vertretung bei der EU.

38 | Carl Heinz Bobleter (1912–1984), österreichischer Diplomat und Politiker 
der ÖVP, 1964–1968 Staatssekretär im Außenministerium.
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päische Christdemokratie in der EUCD. Hat Fritz Bock39, dem diese 
parteipolitischen Netzwerke ja in seine integrationspolitischen Ab-
sichten hätten passen müssen, Ihrer Erinnerung nach genützt? Hat 
das irgendwie ein Umdenken bewirkt?

bock hat nicht mehr viel machen können. ich glaube auch nicht, dass 

fritz bock in der eucd einen großen realpolitischen wert sah. er schied 

dann ja aus der regierung aus bzw. hermann withalm wurde daraufhin 

vizekanzler. fritz bock wurde schlussendlich aufsichtsratspräsident der 

creditanstalt-bankverein.

Kurz nachdem Sie 1975 Obmann der ÖVP geworden waren, haben 
Sie sich auch zur Integrationspolitik geäußert. Der Tenor dabei war: 
Wir treten nicht der EWG bei, wenn wir uns keine wirtschaftlichen 
Vorteile erwarten. Das macht jeder, aus reinen politischem Idealis-
mus geht man sicher nicht dazu. Der zweite Schwerpunkt Ihrer Posi-
tion war: Nehmen wir die Gefahr des sich abzeichnenden europä-
ischen Zentralismus sehr ernst. Ich will damit unterstreichen: Viele 
Ihrer Positionen lesen sich aktueller, als es so den Anschein hat.

ich hatte stets etwas gegen politische absichtserklärungen, deren po-

litische umsetzung von vorherein nur schwer möglich war. nur weil es 

gerade dem zeitgeist entsprach. auch die europäische christdemokra-

tie war nicht frei von entwicklungen, die aus dem zeitgeist heraus ge-

boren wurden. oftmals klingt alles juristisch sehr sauber, aber da muss 

man immer aufpassen. ich bin zwar als katholik kein rechtspositivist, 

aber natürlich habe ich hans kelsen40 studiert: „recht ist eine soziale 

technik zur erreichung beliebiger ziele”. das gilt auch für alle vertrags-

techniken.

Wie sehen Sie im historischen Rückblick den Einfluss der EUCD, die 
in Österreich auch immer eine relativ bedeutende Rolle spielte, auf 
die Politik der ÖVP?

39 | Fritz Bock (1911–1993), österreichischer Politiker und Mitbegründer der 
ÖVP, 1956–1966 Handels- und Wiederaufbauminister, 1966–1968 Han-
dels-, Gewerbe- und Industrieminister und Vizekanzler.

40 | Hans Kelsen (1881–1973), österreichischer Rechtswissenschaftler und 
Jurist, gilt als einer der Väter der österreichischen Verfassung von 1920, 
die in großen Teilen immer noch in Kraft ist.
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freilich muss man sehen, dass sich vieles, von dem hier die rede ist, 

auch vor dem hintergrund der politischen veränderungen in europa 

abspielte. Mitte der 1970er Jahre fanden in spanien und portugal ein-

schneidende gesellschaftspolitische veränderungen statt. es war so 

vieles im fluss, das die internationalen beziehungen und somit auch 

die transnationalen parteikooperationen entscheidend beeinflusste. 

schließlich war auch die si mit willy brandt, olof palme und „unserem” 

bruno kreisky – auch wenn es heute zu hoch bewertet wird – ein par-

teienbündnis, das es verstand, themen vorzugeben. andererseits hatte 

uns spanien und portugal die chance gegeben, der si hinsichtlich Men-

schenrechte und politischer zukunftsmodelle die stirn zu bieten. die 

treffen in kleßheim waren damals der beginn. die eigentliche grün-

dungssitzung fand im palais des damaligen belgischen premierministers 

leo tindemans in brüssel statt und da nahmen thatcher, strauß, kohl 

und ich teil. leo tindemans war einer der großen unterstützer dieser 

treffen, wurde dann aber „abgedreht”, weil die britischen konservati-

ven, damals unter thatcher, dabei waren. denn die belgischen christ-

demokraten kamen aus der gewerkschaft und die belgischen gewerk-

schafter wollten keine konservativen dabeihaben. die belgier haben 

die cdu, ebenso die csu und die övp akzeptiert, aber nicht die briti-

schen tories und daraufhin ist leo tindemans, der einer der Mitinitia-

toren war – die initiative ging, das möchte ich hier schon betonen, von 

uns aus – innerparteilich in belgien enorm unter druck geraten. ich 

möchte damit nur die vielschichtigkeit und auch die fragilität der par-

teienzusammenarbeit unterstreichen.

dann gab es noch eine zweite interessante geschichte im zusammen-

hang mit den intergrations-bestrebungen der schweiz und mit unserer 

schwesterpartei cvp. die schweiz verfolgte, bei allem was sie tat, kon-

sequent eigene interessen, d. h. vor allem wirtschaftliche sicherheit. 

wir österreicher haben gesagt, dass wir zurzeit nicht in die eu hinein-

kommen – wir können im augenblick nicht. die Meinung in der schweiz 

war damals schon explizit eine andere: die schweizer mit ihrem direkt-

demokratischen system haben im zentralistischen europa keinen platz. 

und da haben wir in der övp gesagt, dass wir versuchen sollten, eine 

art „alpenbarriere” zu schaffen. wir können alles mit der eg regeln, 

weil sie uns brauchen, wenn die schweiz und österreich näher zusam-

mengehen. das war ein versuch. dann aber wurden sowohl die vertre-

ter dieser vision in der cvp als auch ich in der övp in unseren jeweiligen 

parteivorständen niedergestimmt, weil dort keine Mehrheit war, die das 

begriffen hätte. wir sind gewissermaßen an den europavisionären oder 
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sagen wir ruhig „integrationsfanatikern” gescheitert, die seit jeher nicht 

in alternativen dachten. wir hätten damals mit diesem Modell fakten 

geschaffen, an denen niemand vorüber hätte können.

ich hatte ein enges verhältnis zu franz Josef strauß. strauß war sehr 

intelligent, sehr gebildet. sein vater war fleischhauer so wie meiner 

auch und cver (cartellverband der katholischen studentenverbindun-

gen) waren wir beide und strauß hatte noch dazu das talent, dem volk 

auf das Maul schauen zu können. das private hat wie immer in der 

politik eine große rolle gespielt. wir waren seitens der övp mit helmut 

kohl auch sehr gut. kohl hatte in schwierigen einzelfragen öfter recht, 

nicht strauß. kohl war ein ganz anderer typ, ein instinktpolitiker und 

sehr gebildet, er war historiker, hatte historische kenntnisse. ich hörte 

bei parteiführertreffen oftmals zu, wenn sich die beiden stritten. sie 

konnten sich bekanntlich nicht so gut leiden. aber ich muss sagen, bei 

aller sympathie zu strauß, der besonders intellektuell war, helmut kohl 

war inhaltlich erfolgreicher. andererseits hat strauß oftmals mehr vi-

sionen gezeigt als kohl. auch in der einschätzung gewisser internatio-

naler entwicklungen. Manche haben das als eine art sprunghaftigkeit 

von strauß gesehen. doch tatsache war, diese „phantasie” hat uns 

österreichern gut getan und auch die nähe zur csu und zu bayern 

weiter intensiviert. es fand im laufe des Jahres 1979 eine diskussion 

statt, strauß – damals Ministerpräsident von bayern – war außer sich 

vor ärger. kohl war oppositionsführer im deutschen bundestag und 

hatte innenpolitisch große schwierigkeiten. ich war oppositionsführer 

in der övp und wir trafen uns bei einem parteiführertreffen in tirol. 

helmut kohl sagte am rande der tagung plötzlich zu mir: „wisst ihr, 

egal wie das zugehen wird, ich werde bundeskanzler, weil der genscher 

wird die koalition verlassen und ich werde bundeskanzler”. und weiters 

sagte er noch: „ich werde es vielleicht nicht erleben, aber die deutsche 

wiedervereinigung kommt”. die fdp war ja damals – 1978/79 – noch 

in einer koalition mit der spd unter dem wirklich sehr gescheiten kanz-

ler helmut schmidt. schmidt war für mich ein außerordentlich guter 

politiker. und helmut kohl hatte recht: zwei Jahre später war er deut-

scher bundeskanzler und jetzt kam der konflikt innerhalb der union 

auf eine andere ebene, aber wiederum zum nachteil deutschlands. die 

guten ergebnisse der cdu kamen von der deutlichen absoluten Mehr-

heit im großen bundesland bayern, die sich die csu erkämpft hatte. 

die hatte immer mehr als die hälfte der stimmen, hohe wahlbeteili-

gung, und das hat der cdu immer eine gemütliche relative Mehrheit 

gegeben, aber sie war selbst nie in der lage, die absolute Mehrheit zu 

63



kriegen und franz Josef strauß hatte die absolute Mehrheit und glaubte, 

er könne die bevölkerung auch außerhalb bayerns „drehen” und auch 

im deutschen norden reüssieren. diese hoffnung erfüllte sich nicht.

Franz Josef Strauß war natürlich in Bayern ein „König”, auch durch 
seine barocke Erscheinung. Kohl konnte sich nie so geben und wollte 
es vielleicht auch nicht.

Noch eine Frage zu den italienischen Partnern, die ja zuvor schon in 
einer anderen Rolle angesprochen worden sind. Welche Rolle hat die 
DC bei diesen Parteikooperationen gespielt? Es liest sich in zahl-
reichen historischen Darstellungen oftmals so, als wäre das Einver-
nehmen zwischen der DC in Rom und der ÖVP über weite Strecken 
ein sehr Inniges gewesen.

südtirol stand immer ein wenig dazwischen, aber es war ein arbeitsfä-

higes verhältnis. negative beispiele gab es freilich auch genug. das 

habe ich mit dem beispiel zuvor ja bereits angedeutet. sehr gut gemacht 

hat es unser botschafter ludwig steiner, der auch staatssekretär war, 

der die kontakte gehalten hat. prof. roland riz41, einer der intelligen-

testen südtiroler politiker, svp-obmann nach dr. silvius Magnago42, 

Mitglied des italienischen senats, rechtsanwalt, universitätsprofessor, 

sagte mir damals: „wenn österreich in die eu kommt, ist dieses thema 

erledigt. den bauern in südtirol geht es schon sehr gut, besser als bei 

euch.” ein geschäftsmann aus südtirol meinte damals zu mir: „im her-

zen sind wir alle österreicher, aber das beste wäre, nachdem liechten-

stein ja viel zu klein ist, dass südtirol in die position von liechtenstein 

kommen würde und es könnte zum finanzzentrum von europa werden.”

Wie sieht Ihre Einschätzung zum Schicksal der DC aus?43 Kann man 
darin eine Warnung an andere christdemokratische Parteien in Euro-
pa sehen? Die DC war eine über Jahrzehnte geformte staatstragende 
Partei mit enormen Ressourcen und Verbindungen.

41 | Roland Riz (geb. 1927), südtiroler Rechtswissenschaftler und Politiker der 
SVP, 1991/92 Obmann der SVP.

42 | Silvius Magnago (1914–2010), Südtiroler Politiker der SVP, 1960–1989 
Landeshauptmann von Südtirol.

43 | Die DC beschloss nach Ermittlungen der Staatsanwalt wegen Korruption 
gegen zahlreiche hohe Parteifunktionäre und der nachgewiesenen Schuld 
jener Akteure im Januar 1994 ihre Auflösung und Umbenennung in PPI, 
die sich in der Folge weiter aufspaltete.
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vielleicht sind die italienischen freunde schlussendlich gerade daran 

gescheitert. die staatstragende rolle muss immer neu erarbeitet wer-

den, um sie sich als partei wirklich zu verdienen. hier rate ich allen 

politikern zu großer vorsicht. schauen sie sich doch den rückgang der 

cvp in der schweiz an und letztlich auch jenen der cdu/csu in deutsch-

land. dass die cdu/csu im Moment in den umfragen bei ca. 33 bis 34 

prozent liegt, ist doch für eine christdemokratische europäische volks-

partei nicht so lustig und uns in österreich geht es nicht viel besser.

die democristiani, sie haben soviel ich weiß, 13 correnti44 – nun ja, da 

ist die uneinigkeit programm.

Das war aber in den 1970er Jahren, speziell in der Zeit von der wir 
jetzt reden, gänzlich anders. Ich bleibe bei den österreichischen Be-
ziehungen zu Deutschland. Die gemeinsame Sprache verbindet 
selbstverständlich, allen historischen Ressentiments zum Trotz. War 
die ÖVP gelegentlich ein „politisches Feigenblatt”? Haben uns die 
Deutschen von Fall zu Fall tatsächlich gebraucht oder haben wir in 
dieser Nutzgemeinschaft schon eigene, klar definierte Ziele gehabt?

ich habe mich immer für einen österreichischen patrioten gehalten und 

bin auch heute ein überzeugter österreicher und fühle mich sehr wohl 

in dieser position. aber unsere geschichte sollten wir nicht verleugnen.

Außenpolitik war stets ein sehr durchlässiger Bereich. Um noch einen 
Namen zu nennen: Franz Karasek45 und auch Andreas Khol. Karasek 
bestimmte gerade in den 1970er Jahren die außenpolitische Ausrich-
tung der ÖVP entscheidend mit. Bitte um Ihre kurze Einschätzung!

franz karasek, ein Mitglied des cv, so wie ich, war ein sehr gescheiter 

Mann, den ich gut gekannt habe. er war aber kein typ für bundeskanz-

ler klaus. karasek ist ein sehr talentierter Mann gewesen, aber eben 

ein „weltösterreicher”. er hat dann aber eine große karriere gemacht, 

er war generalsekretär des europarates, aber das, was er werden 

wollte, nämlich außenminister der republik österreich, ist er nicht ge-

worden. 

44 | Italienisch für „Flügel”.
45 | Franz Karasek (1924–1986), österreichischer Diplomat und Politiker der 

ÖVP, 1970–1979 Mitglied des Nationalrats, 1979–1984 Generalsekretär 
des Europarats.
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er wäre sicher ein exzellenter außenminister geworden, ebenso wie 

ludwig steiner.

außenminister wurden auch andere nicht, die selbst große ambitionen 

darauf hatten. andreas khol wurde immerhin nationalratspräsident und 

war ein guter direktor der politischen akademie, außenminister aber 

nicht.

Die EVP war eigentlich eine Gemeinschaft, der Österreich ja nur einge-
schränkt, als Beobachter, angehörte. Zwei Jahre später, 1978, folgte 
dann die Gründung der EDU, wo Österreich dann wieder dabei war. 

wir sind gescheitert bei unseren beitrittsbemühungen zur eg, aber ir-

gendwo mussten wir uns doch verankern. irgendwo musste das gefühl 

entstehen: wir gehören dazu und sind nicht wieder in der vorzimmer-

rolle. aber freilich muss man zugeben – und wir haben das auch damals 

Mitte der 1970er Jahre so empfunden – die gründung der evp war für 

die övp keine leichte sache. die evp hat die transnationalen parteiko-

operationen endgültig geteilt. von nun an gab es auch in der interna-

tionalen parteizusammenarbeit ein „integrationseuropa” und eben die 

anderen, die draußen waren.

Warum glauben Sie ist Europa heutzutage politisch so unpopulär? 

das kann ich schon erklären: zunächst reden sich die nationalen re-

gierungen ununterbrochen auf europa aus. viele unpopuläre entschei-

dungen haben nicht unbedingt europäische solidarität zur folge und 

die sensibilität ist in brüssel nicht besonders stark ausgeprägt. 

Man darf aber auch nicht die globale betrachtung aus den augen ver-

lieren: europa ist ja nur eine „halbinsel” von asien. europa hat kaum 

bodenschätze, dafür aber noch immer das mit abstand höchste bil-

dungsniveau und bei uns ist das politische system der demokratischen 

entfaltung entwickelt worden. 

es ist eine historische tatsache, es hat viele völker und länder in eu-

ropa gegeben, die Jahrhunderte lang miteinander krieg geführt haben. 

somit hatte europa die einzige ökonomische chance, durch einen zu-

sammenschluss eine politische bedeutung zu behalten. die hindernisse, 

die diesem fernziel auch entgegenstehen, sind m. e., dass engländer 

und franzosen – so meine ich – noch immer glauben, dass sie welt-
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mächte sind. sie sind aber höchstens Mittelmächte. Man muss doch 

erkennen, wie sich die welt zueinander aufstellt. wir sind ungefähr 500 

Millionen europäer auf vier Millionen quadratkilometer. damit lässt sich 

schon gestalten, auch wenn die europäische politik genauso erst damit 

umgehen lernen muss wie die europäische bevölkerung. 

Herr Dr. Taus, vielen Dank für dieses Gespräch!
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