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Sehr geehrter Herr Tindemans, Sie wurden 1922 in Zwijndrecht ge-
boren. Können Sie uns etwas zu Ihrer Herkunft und zu Ihren jungen 
Jahren sagen?

ich stamme aus einer flämisch-katholischen familie. Mein vater wurde 

vor dem ersten weltkrieg lehrer an einer art technischen hochschule 

hier in der gegend von antwerpen, wo sich meine eltern dann auch 

niederließen und ich aufwuchs.

Die Zeit der nationalsozialistischen Diktatur und des Zweiten Welt-
krieges haben Sie bereits bewusst erlebt. Welche Erinnerungen an 
diese Zeit sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

angst war ein ständiger begleiter in diesen Jahren. ich war ein junger 

student an der universität gent und wusste, dass die brüsseler uni-



versität nach dem einmarsch der deutschen geschlossen worden war. 

wir waren nicht sicher, ob uns nicht das gleiche schicksal ereilen würde. 

ich hatte glück und konnte 1944 mein studium abschließen. grund-

sätzlich hatte ich ein äußerst positives bild von deutschland als eine 

große kulturnation gehabt. einer meiner lehrer auf dem gymnasium 

war vor den nationalsozialisten aus deutschland geflohen und hatte 

uns viel über dieses land erzählt, ohne dabei jedoch die politischen 

umstände der zeit näher zu thematisieren. dass die deutschen dann 

1940 als besatzer kamen, habe ich als großes unrecht empfunden. vor 

uns lag eine ungewisse zukunft und dieses gefühl war bedrückend.

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

ich bin mir nicht sicher, ob ich das an einzelnen personen festmachen 

kann, aber die deutsche zentrumspartei hat mich hinsichtlich ihrer 

programmatik bereits in meiner frühen Jugend fasziniert, obwohl ich 

damals noch nicht politisch engagiert war.

Sie sind im Jahr 1961 Abgeordneter des Brüsseler Parlaments gewor-
den. Im Jahr darauf besuchten Sie erstmals die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Welche Eindrücke haben Sie dort sammeln können?

ich erhielt eine einladung zu einer summer school an der harvard uni-

versität. der direktor des seminars war henry kissinger,62 der damals 

noch nicht so berühmt war, wie er es später einmal werden sollte. in 

jedem fall haben wir uns auf diesem wege kennen gelernt. ich habe 

sehr viel über die amerikanische geschichte und die amerikanische 

sicht auf europa gelernt. Mir ist klar geworden, wie klein doch ein land 

wie belgien im vergleich zur supermacht usa ist, wie wenig aufmerk-

samkeit die flämisch-wallonischen rivalitäten außerhalb unseres landes 

doch erfahren. Mir haben diese erfahrungen geholfen, meinen horizont 

zu erweitern und mein politisches verständnis zu schärfen. zurück in 

belgien habe ich noch einmal politikwissenschaften studiert und 1967 

an der universität leuven mein examen abgelegt. 

Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem europäischen Einigungspro-
zess in Berührung gekommen?

62 | Henry Kissinger (geb. 1923), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler 
und Politiker der republikanischen Partei, 1969–1973 Nationaler Sicherheits-
berater unter Präsident Nixon, 1973–1977 Außenminister seines Landes.
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die europäische integration war seit ihren anfängen in den 1940er 

Jahren ein viel beachtetes thema in belgien, wie übrigens in den nie-

derlanden und luxemburg auch. aufgrund der größe dieser länder und 

des sich daraus ergebenden beschränkten politischen einflusses war 

hier sehr früh ein grundkonsens entstanden, wonach eine zusammen-

arbeit auf politischem und wirtschaftlichem gebiet für alle zum vorteil 

war. handelsliberalisierungen wurden so schon bereits 1948, also noch 

vor egks und ewg, durchgesetzt. gleichzeitig war klar, dass es in  

belgien eine positive haltung zum europäischen einigungsprozess gab. 

ich habe mich als junger student sehr intensiv mit dem themenkom-

plex „europa” beschäftigt, weil mir klar war, dass europäer nach dem 

krieg eine neue gesellschaftsordnung aufbauen mussten und dass zu-

sammenarbeit vor allem im wirtschaftsbereich entstehen konnte. ohne 

frage, wirtschaft war ein großes thema zur damaligen zeit. ich erin-

nere mich, dass ich die wirtschaftssysteme der benelux-länder verglich 

und dass ich mich intensiv mit John Maynard keynes63 beschäftigte.

1957 wurden die Römischen Verträge unterzeichnet. Mit EGKS, EWG 
und EURATOM gab es fortan drei supranationale europäische Gemein-
schaften. Welche Bedeutung hatte dieses Vertragswerk für Sie als 
junger Politiker?

ich habe das vertragswerk nicht als revolutionär, sondern als logische 

konsequenz und in der linie einer notwendigen entwicklung gesehen. 

hätte die europäische zusammenarbeit mit dem evg-scheitern 1954 ihr 

ende gefunden, dann wäre es vor dem hintergrund der jüngeren ver-

gangenheit einer europäischen bankrotterklärung gleichgekommen. in-

sofern war ich vorbereitet und persönlich auch bereit, mit den anderen 

europäern zusammenzuarbeiten. wir mussten uns endlich von der ver-

gangenheit befreien und die notwendigen schritte nach vorne machen.

Ihr Landsmann Paul-Henri Spaak war bekanntermaßen ein Weg-
bereiter der Römischen Verträge. Welche Erinnerungen haben Sie an 
diesen Mann?

spaak war ein gemäßigter sozialist, den selbst wir christdemokraten 

zu schätzen wussten und mit dem man erfolgreich zusammenarbeiten 

konnte. er gilt zu recht als überzeugter europäer und – wie sie fest-

63 | John Maynard Keynes (1883–1946), britischer Wirtschaftswissenschaftler, 
Mathematiker und Politiker, Begründer des Keynesianismus.
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gestellt haben – als wegbereiter der römischen verträge. als spaak 

1972 starb, stellten wir die regierung. ich erinnere mich, dass premi-

erminister gaston eyskens64, als er die nachricht erhielt, eine kabi-

nettssitzung unterbrach und sehr anerkennende wort für das politische 

lebenswerk spaaks fand.

Wann Sie eigentlich der CVP beigetreten und was waren die Gründe 
dafür?

ich war noch student, als ein schuldirektor aus meiner heimatgemeinde 

– eine angesehene persönlichkeit und parteipolitisch in der cvp enga-

giert – meinen vater aufsuchte und ihm mitteilte, dass er meine un-

terstützung wünsche. die cvp war 1945 neu gegründet worden und 

die parteizentrale suchte nachwuchs. aus neugierde fuhr ich nach brüs-

sel, jedoch überzeugten mich zunächst weder personen noch das pro-

gramm. Mein schlüsselerlebnis folgte erst einige Jahre später, als ich 

ende der 1940er Jahre zu meiner zeit als wehrdienstleistender durch 

zufall ein flugblatt las, das eine rede konrad adenauers in antwerpen 

ankündigte. ich wusste zunächst gar nicht genau, wer adenauer ei-

gentlich war. dennoch habe ich diese veranstaltung besucht und war 

nicht nur tief beeindruckt von diesem Mann, sondern habe mich dazu 

entschlossen, mich fortan auch politisch zu engagieren.

Die CVP stand für den flämischen Teil der belgischen Christdemo-
kratie, während die PSC ihren wallonischen Teil repräsentierte. Wie 
haben Sie das Verhältnis beider Parteien erlebt?

am anfang war das verhältnis von respekt und großer sympathie ge-

prägt. Man darf nicht vergessen, dass das kriegserlebnis auf die bel-

gische nation durchaus einigend gewirkt hatte, doch im laufe der zeit 

mehrten sich die gegensätze, und hier spielte vor allem die sprachen-

frage eine ganz zentrale rolle.

Zwischen 1958 und 1966 waren Sie Generalsekretär Ihrer Partei. 
Wie haben Sie die Gründung der EUCD 1965 als christdemokratische 
Nachfolgeorganisation der NEI erlebt?

64 | Gaston Eyskens (1905–1988), belgischer Politiker der CVP, 1949/50, 
1958–1961 und 1968–1973 Premierminister seines Landes.
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sehr interessiert, da ich den politischen austausch mit unseren euro-

päischen schwesterparteien von beginn an als einen fruchtbaren impuls 

wahrgenommen habe, aus dem sich eine stärkung der europäischen 

christdemokratie in ihrer gesamtheit ergeben konnte. ich muss aller-

dings sagen, dass die wallonen in der anfangszeit in den transnatio-

nalen gremien stärker repräsentiert waren als die flamen, weil sie sich 

ihren sprachvorteil zu nutzen machten und sehr forsch auftraten. ich 

habe mich bemüht, dem entgegenzuwirken und die flämische position 

in den internationalen kontakten zu stärken, was mir auch gelungen 

ist. sie sehen jedoch daran, dass transnationale parteienkooperation 

durchaus mit problemen behaftet war und es eine zeit dauerte, bis wir 

uns eingespielt hatten. auch fehlte es vielerorts an akzeptanz, weil die 

nationale politik dominierte. ich habe das nicht so empfunden. für mich 

persönlich sollten die transnationalen parteikontakte fortan eine zent-

rale rolle in meinem politischen leben und wirken einnehmen.

Wer waren aus Ihrer Sicht besonders aktive und engagierte bel-
gische Protagonisten dieser Parteikontakte?

eine sehr zentrale und verdienstvolle rolle spielte sicherlich august de 

schryver, der schon als präsident der nei zwischen 1950 und 1959 ei-

ner der führenden köpfe der europäischen christlich-demokratischen 

zusammenarbeit war. de schryver hatte sich schon vor dem zweiten 

weltkrieg als Minister in unterschiedlichen ämtern einen namen ge-

macht und die besatzungszeit vornehmlich in großbritannien und den 

vereinigten staaten verbracht. er war deshalb auch sehr international 

orientiert und wurde als Mitbegründer der cvp schnell zum hoffnungs-

träger der flämischen christdemokratie.

Wie erklären Sie den historischen Nachholprozess der europäischen 
Christdemokraten beim Aufbau von transnationalen Parteikontakten 
im Vergleich zu den europäischen Sozialisten?

ich glaube, die wurzeln der si reichen auch deshalb so weit zurück, 

weil die erfahrung von politischer unterdrückung und das streben, sich 

diesem zu entziehen, eine bindekraft hatten, die stärker war als nati-

onale grenzen oder sprachliche barrieren. zudem verfügten die sozi-

alisten im 19. Jahrhundert über die charismatischeren persönlichkeiten, 

wenn sie etwa an karl Marx, wilhelm liebknecht oder Jean Jaurès65 

65 | Jean Jaurès (1859–1914), französischer sozialistischer Politiker, fiel einem 
politischen Attentat zum Opfer.
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denken. was die christdemokraten europas betrifft, so entwickelte sich 

eine einigende ideologie auch aus der erfahrung heraus, dass es eine 

kritische alternative zu den sozialistischen, kommunistischen und auch 

faschistischen theorien bedurfte. ich meine damit den personalismus, 

der das christlich-humanistische weltbild betont und als dessen vor-

denker der französische philosoph emmanuel Mounier66 gilt. der per-

sonalismus hatte unter den europäischen christdemokraten eine un-

geheure bindungskraft.

Welchen Stellenwert hatten die internationalen Parteikontakte im 
Rahmen der Gesamtarbeit der belgischen CVP?

einen hohen stellenwert, ohne zweifel! das liegt sicher auch an der 

größe unseres landes und den sich daraus ergebenden einflussmög-

lichkeiten.

War die EUCD aus Ihrer Sicht ein geeigneter Rahmen, um Europa-
politik zu gestalten?

ungeachtet der vielen schwierigkeiten würde ich ihre frage bejahen. 

die eucd schuf mit ihren strukturen völlig neue rahmenbedingungen, 

wodurch sich die qualität der christdemokratischen zusammenarbeit 

zweifellos verbesserte. christdemokraten, die in ihren ländern ähnlich 

wie während des deutschen kulturkampfes lange zeit unterdrückt wor-

den waren, hatten plötzlich eine völlig neue legitimationsgrundlage.

Wer waren außerhalb Belgiens Ihrer Erinnerung nach besonders ak-
tive Protagonisten transnationaler Zusammenarbeit unter den euro-
päischen Christdemokraten?

wissen sie, außenpolitik hat einen spaltenden charakter. Menschen, 

die im grunde gemeinsame werte teilen, werden durch kriege oder 

andere politische auseinandersetzungen plötzlich zu feinden. innerhalb 

der europäischen christlich-demokratischen parteienfamilie haben viele 

Menschen dazu beigetragen, dieses prinzip zu überwinden. gerade weil 

die liste sehr lang ist, möchte ich an dieser stelle keine einzelnen  

persönlichkeiten hervorheben.

66 | Emmanuel Mounier (1905–1950), französischer Philosoph und Gründer 
der Zeitschrift Esprit.
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1976 wurden Sie Präsident der neu gegründeten EVP. Wie ist es dazu 
gekommen?

nun, es gab seit dem Jahr 1952 eine christlich-demokratische fraktion 

in der gemeinsamen versammlung der egks, das spätere ep. ich bin 

von führenden vertretern der fraktion gefragt worden. Man wollte je-

manden, der nicht zu alt und in europa gut vernetzt war.

Welche Mitgliedsparteien hatten innerhalb der EVP besonders viel 
Einfluss?

den größten einfluss hatten zweifelsohne cdu/csu.

Kai-Uwe von Hassel spielte nicht nur als langjähriger EUCD-Präsident 
eine tragende Rolle innerhalb der christlich-demokratischen Partei-
netzwerke. Wie haben Sie diesen Mann erlebt?

ein großartiger Mann. er hat mir einmal bei einem bier aus seinem le-

ben erzählt. von hassel war ja 1913 in deutsch-ostafrika geboren und 

hatte seine kindheit dort verbracht. im zweiten weltkrieg war er in der 

von admiral canaris geführten abwehr tätig gewesen und war in den 

letzten kriegstagen vor der roten armee richtung westen geflohen 

und hatte schlimme dinge erlebt. eine bewegende geschichte, die er-

klärte, warum sich dieser Mann so sehr für die versöhnung der euro-

päer eingesetzt hat. von hassel handelte aus purer überzeugung und 

wurde ein großer europäer. er starb 1997 während der karlspreisver-

leihung an roman herzog. ich kann mich noch sehr gut an dieses tra-

gische ereignis erinnern.

Im Jahr 1978 entstand mit der EDU ein weiterer Zusammenschluss 
von christdemokratischen und konservativen Parteien inner- und au-
ßerhalb der EG. Wie haben Sie dieses Ereignis als EVP-Präsident 
wahrgenommen?

ich war sehr betrübt, weil ich eine dreigleisigkeit von eucd, evp und 

edu nicht für zielführend hielt. die edu war vor allem ein von deut-

scher seite lancierter versuch, die konservativen trotz großer program-

matischer gegensätze zur christlich-demokratischen doktrin mit ins 

boot zu holen.
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Wie sind die Vorbehalte zu erklären, die insbesondere die belgischen 
Christdemokraten gegenüber den britischen Konservativen hatten?

ich glaube nicht, dass die belgischen vorbehalte speziell auf die briten 

abzielten. den gegensatz zwischen christdemokraten und konservati-

ven würde ich mit blick auf belgien vor allem auf die rivalität dieser 

gruppierungen im 19. Jahrhundert zurückführen.

1983 wurde Thomas Jansen Generalsekretär der EUCD und EVP. 
Welchen Eindruck hatten Sie von ihm?

ein sehr ernsthafter und gewissenhaft arbeitender junger Mann, der 

ein vertrauter rainer barzels war. ich glaube, er hatte aus diesem grund 

nicht das beste standing bei helmut kohl, ich habe seine arbeit jedoch 

geschätzt. Jansen arbeitete geräuschlos, effektiv und loyal. dennoch 

glaube ich nicht, dass er von enthusiasmus getrieben war.

Sie haben auch Jansens Vorgänger, Jean Seitlinger, erlebt. Wie wür-
den Sie den Unterschied zwischen beiden beschreiben?

die zusammenarbeit mit seitlinger war sehr gut. er war philologe, 

stammte aus lothringen und sprach von daher sehr gut deutsch, was 

vieles erleichterte. er kannte europa und glaubte an die europäische 

einigung. sie müssen jedoch wissen, dass seitlinger gleichzeitig abge-

ordneter der französischen nationalversammlung war und dieses  

doppelmandat brachte einige technische schwierigkeiten mit sich, zu-

mal er häufig in paris sein musste.

Wie hat man in der EVP Helmut Kohl wahrgenommen und welches 
Verhältnis hatten Sie persönlich zu ihm?

ich habe kohl als eine sehr dominante persönlichkeit kennengelernt. 

eine zeit lang haben wir ein gutes, ja konstruktives verhältnis mitein-

ander gepflegt, später, als er bundeskanzler war, änderte sich dies. er 

wurde zunehmend autoritär, was nicht jedem in der evp-familie passte 

– mich eingeschlossen. ich erinnere mich, dass er den europäischen 

parteiführern nicht selten ihren terminkalender diktierte: „ich möchte 

eine zusammenkunft am freitag in zwei wochen um 15.00 uhr”, sagte 

er mir am telefon. alle richteten sich nach diesem wunsch, und was 

tat kohl? er erschien am besagten termin und sagte: „ich habe es ei-

lig und möchte nur das besprechen, was ich auf der agenda habe, dann 
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bin ich weg.” er hatte wenig interesse an den anliegen der anderen, 

was bedauerlich war. natürlich bewundere ich ihn für die lösung der 

deutschen frage und seine verdienste um die europäische einigung.

Können Sie ein paar Worte zu Wilfried Martens sagen? Wie sehen Sie 
ihn in seiner Rolle als einer Ihrer Nachfolger im Amt des EVP-Präsi-
denten?

das ist schwierig für mich zu beurteilen, weil wilfried Martens in seinem 

politischen leben schon viele kehrtwendungen vollzogen hat. er ist 

einer meiner nachfolger und er ist noch im amt. eine beurteilung sei-

ner politik möchte ich anderen überlassen.

Als Premierminister Ihres Landes sind Sie vor allem durch den be-
rühmten Tindemans-Bericht von 1975 europapolitisch in Erscheinung 
getreten. Können Sie uns etwas über die Hintergründe dieser bedeu-
tenden Initiative berichten?

nun, ich bin im dezember 1974 von meinen amtskollegen aus den üb-

rigen eg-staaten aufgefordert worden, einen bericht über die schaffung 

einer eu auszuarbeiten. ohne diesen auftrag wäre es nicht zu dem 

angesprochenen bericht gekommen. weil ich jedoch ein interesse da-

ran hatte, dass sich die eg in diese richtung weiterentwickelten, habe 

ich angefangen eine kleine gruppe von personen um mich zu scharen, 

die mich in der ausarbeitung des berichts maßgeblich unterstützt hat. 

das waren ambitionierte wie intellektuelle leute. Meine aufgabe be-

stand vor allem darin, die übrigen europäischen regierungschefs zu 

besuchen, um den stand der integration zu sondieren. auf dieser ba-

sis ist es dann gelungen, gemeinsame rahmenbedingungen auszuma-

chen, in denen sich unsere vorschläge bewegten. im dezember 1975 

haben wir dann das gutachten vorgelegt.

Wie würden Sie die Entwicklung der deutsch-belgischen Beziehungen 
in ihrer historischen Dimension beurteilen?

als vertreter einer generation, die wie kaum eine andere erfahren hat, 

welche folgen zwietracht und zerrissenheit über unsere länder ge-

bracht haben, darf ich sagen, dass sich das bilaterale verhältnis nach 

dem zweiten weltkrieg sehr positiv entwickelt hat. persönlich habe ich 

das verhältnis zu deutschland während meiner zeit als Ministerpräsi-

dent als äußerst konstruktiv wahrgenommen. vor allem die zusam-
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menarbeit mit hans-dietrich genscher funktionierte sehr gut. genscher 

war jemand, der den umgang belgiens mit seiner deutschsprachigen 

Minderheit sehr geschätzt hat.

Als maßgebend für die Europapolitik wird im Allgemeinen das 
deutsch-französische Verhältnis angesehen. Zu Zeiten Giscard 
d’Estaings67 und Schmidts bzw. Mitterrands und Kohls war nicht sel-
ten vom couple franco-allemand die Rede. Wie wird diese Beziehung 
aus belgischer Perspektive wahrgenommen?

natürlich ist diese sonderbeziehung aus der perspektive des kleinen 

belgiens nicht unproblematisch und zwar genau dann, wenn paris und 

berlin sich anschicken, europapolitische alleingänge vorzunehmen, 

ohne die vermeintlich kleinen europäischen länder adäquat einzube-

ziehen. dennoch ist die Meinungsführerschaft deutschlands und frank-

reichs in europa unbestritten. sie ist vor allem dann wichtig, wenn es 

darum geht, die europäische integration weiterzuentwickeln – das 

funktioniert nur mit deutschland und frankreich.

Welchen Stellenwert würden Sie im Rückblick der transnationalen 
Zusammenarbeit christlich-demokratischer Parteien in Europa bei-
messen?

zweifellos einen sehr großen stellenwert, weil es eine wichtige flankie-

rende Maßnahme zur verbesserung der europäischen zusammenarbeit 

war und vertrauensbildend wirkte. was hat man für vielfältige kontakte 

und eindrücke gewonnen? es war eine großartige erfahrung für alle be-

teiligten, sehr schön! ich bedauere, dass diese zeit für mich vorüber ist.

Die EU durchlebt derzeit eine tiefgreifende Krise. Wie beurteilen Sie 
den Stand der Integration?

ich wünsche mir ein höheres Maß an wirtschaftlicher solidität der Mit-

gliedsländer der eu. die wirtschaftsfrage ist der schlüssel um die ge-

genwärtige krise zu lösen. hierzu braucht es nicht nur einen konsens 

zwischen christdemokraten und sozialisten, sondern vor allem köpfe 

vom schlage eines John Maynard keynes. doch leider sehe ich diese 

67 | Valéry Giscard d’Estaing (geb. 1926), französischer Politiker der UDF, 
1974–1981 Präsident seines Landes.
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köpfe derzeit nicht und das ist eine schande. ich fordere die europäi-

schen christdemokraten auf, ihre kräfte zu bündeln und ihre zusam-

menarbeit wieder zu intensivieren, um auch auf einem anderen gebiet 

endlich voranzukommen: es muss doch möglich sein, endlich eine ge-

meinsame außenpolitik zu entwickeln. ich wünsche mir, dass die nach-

folgende generation diese beiden herausforderungen bewältigt.

Ist die EU möglicherweise zu groß geworden?

sie hat ihr herz verloren.

Vielen Dank für das Gespräch.
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