
henning wegener

„europa ist wichtig,  

aber die cdu hat eine  

internationale aufgabe”

henning wegener, geboren am 6. Juni 1936 in wilhelmshaven, reserve-

offizier der Marine, studium der rechtswissenschaften an der univer-

sität bonn und der fu berlin, 1958 erstes staatsexamen, auslandsstu-

dium in den vereinigten staaten von amerika an der george  washington 

university (M.c.l.) und der yale Law School (ll.M.) sowie in frankreich 

an der pariser sorbonne, 1962 promotion zum J.s.d. in yale, diplomat 

im aa, u.a. tätig in haiti, indonesien und frankreich, 1969 eintritt in 

die cdu, 1974–1977 leiter der wirtschaftsabteilung an der ständigen 

vertretung der bundesrepublik in genf, 1977–1981 leiter des bab und 

der abteilung außen- und sicherheitspolitik der cdu, 1981–1986 bot-

schafter der bundesrepublik bei der genfer abrüstungskonferenz, bei-

geordneter generalsekretär für politische angelegenheiten der nato, 

Ministerialdirektor im presse- und informationsamt der bundesregie-

rung, 1990–1995 lehrtätigkeit am otto-suhr-institut der fu berlin, 

1995–1999 deutscher botschafter in spanien, leiter einer arbeits-

gruppe für informationssicherheit der world federation of  scientists 

in genf.

das interview fand am 27. april 2012 in hildesheim statt und wurde 

geführt von Michael gehler, Marcus gonschor und hinnerk Meyer.

Sehr geehrter Herr Botschafter a.D. Dr. Wegener. Wir möchten uns 
ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu 
uns ans Institut für Geschichte der Universität Hildesheim zu kom-
men. Sie wurden 1936 in Wilhelmshaven geboren. Können Sie uns 
etwas zu Ihrer Herkunft, Ihrem Elternhaus und Ihrer Schulzeit  
sagen?



Meine herkunft ist sehr stark durch die laufbahn meines vaters be-

stimmt. er war Marineoffizier und zum schluss vizeadmiral. auch mein 

großvater war vizeadmiral. in der generation davor ist großadmiral 

henning von holtzendorff397 derjenige gewesen, der diese familien-

tradition begründet hat. ich selbst bin nur kapitänleutnant der reserve. 

die geburt in wilhelmshaven hängt damit zusammen, dass es eine 

Marinestadt war. die weitere schul- und erziehungszeit ist dadurch ge-

prägt, dass wir aus dem bombengefährdeten hamburg nach pommern 

gegangen sind – ohne schon zu ahnen, dass die russen dort vor der 

tür stehen würden. wir wurden dann flüchtlinge unter verlust der zeit-

lichen habe. dann begann ein gewisses wanderdasein, was noch da-

durch potenziert wurde, dass mein vater natürlich nicht mehr in der 

Marine war. er ist erst 1958 wieder in die Marine zurückgekehrt. auch 

meine berufswahl ist, glaube ich, dadurch sehr bestimmt. in den aus-

wärtigen dienst trat ich nach den vierjährigen auslandsstudien in ame-

rika und frankreich ein, wo ich verschiedene akademische grade erlangt 

habe. warum dann berufswahl aa? einmal ist dafür dieser genetische 

faktor ausschlaggebend. ich komme aus einer alten pommersch- 

preußischen familie mit sehr starken monarchistischen loyalitäten. für 

meinen vater war es immer überhaupt keine frage, dass auch seine 

kinder des königs rock tragen sollten. er hatte doch sehr starke bin-

dungen an den staat als moralische anstalt. der zweite faktor ist eher 

dem zufall geschuldet. Mein vater war später Militärattaché an der 

botschaft in washington. ich habe dann meine studientätigkeit auch 

dorthin verlagert, so dass man in das diplomatische leben in washington 

einbezogen wurde. plötzlich fiel mir dann auf, dass doch, obwohl ich 

eigentlich in der Jurisprudenz bleiben wollte, der diplomatische dienst 

eine gute gelegenheit sei, dem staat zu dienen. als dritter punkt kam 

dann etwas dazu, was, glaube ich, für meine generation sehr kenn-

zeichnend ist: wir hatten als junge diplomaten zwei ziele: erstens, zu 

helfen, deutschland nach dem fürchterlichen zivilisationsbruch wieder 

in den kreis der zivilisierten nationen zurückzuführen. das war ein ganz 

starker antrieb. zweitens, die wiedervereinigung zu erringen. wenn 

ich mich jetzt mit den kollegen, die wie ich auch schon ein Jahrzehnt 

aus dem aktiven dienst ausgeschieden sind, unterhalte, kommt immer 

wieder zum vorschein, dass wir alle ein erfülltes gefühl haben, weil wir 

diese beiden ziele in einer damals überhaupt nicht voraussehbaren und 

vollständigen weise erreicht haben.

397 | Henning von Holtzendorff (1853–1919), deutscher Marineoffizier, zuletzt 
Großadmiral im Ersten Weltkrieg.
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Ihre Kindheit und Jugend fällt in die Zeit von Nationalsozialismus, 
Zweitem Weltkrieg und der Nachkriegsjahre. Welche Erinnerungen 
haben Sie daran?

ich war bei kriegsende acht Jahre alt, deswegen kann ich mir nicht 

mehr alles ins gedächtnis rufen. selbst in pommern kann ich mich aber 

an die bombenangriffe erinnern, wo wir aus der weite über stettin die 

sogenannten tannenbäume stehen sahen, mit denen die alliierten die 

bombenangriffe dirigierten. die flucht war abenteuerlich. es lohnt aber 

nicht, darüber im einzelnen zu sprechen. auch die besatzungszeit ist 

noch präsent. ich habe nach der flucht durch schleswig-holstein zum 

ersten Male ausländische soldaten gesehen und mir aus kindlicher 

neugierde immer wieder die fragen gestellt: wie konnte es dazu kom-

men? was bedeutet das? als mein vater aus dem krieg zurückgekom-

men ist, hat er für sich selbst, aber auch für die kinder pädagogisch 

hilfreich versucht, diese ereignisse in perspektive zu setzen. Mein vater 

gehörte nicht direkt dem widerstand an. das war auch gar nicht so 

notwendig in der Marine. die Marine war ja etwas außen vor. als er   

z. b. in paris im flottenstab west im Juli 1944 tätig war, hat er ganz 

aktiv und auch unter erheblicher gefährdung versucht, sich auf die 

seite zu schlagen, die er für die richtige hielt. die kameraderie in der 

Marine war so, dass man nicht denunziert wurde.

Sie haben Ihr Studium schon angesprochen. Bevor Sie ins Ausland 
gegangen sind, waren Sie auch in Bonn und an der FU Berlin. Wer 
waren für Sie in dieser Zeit prägende Lehrer?

sowohl in bonn als auch in berlin gab es einige herausragende leute, 

kein zweifel. wenn man Jurisprudenz studiert, hat man noch nicht so-

fort eine präferenz für bestimmte fächer. das wird dann eher durch die 

persönlichkeit des professors bestimmt. Mich hat hans welzel,398 der 

große strafrechtler in bonn, beeinflusst. er hat das strafrecht selbst in 

ländern wie spanien mitgeprägt. unter den „pönalisten”, den straf-

rechtlern, hat der name welzel auch international einen großen klang. 

dann habe ich mich für rechtsphilosophie und rechtsgeschichte inte-

ressiert. da war ein sonst vielleicht weniger bekannter rechtslehrer in 

398 | Hans Welzel (1904–1977), deutscher Strafrechtswissenschaftler und 
Philosoph, 1952–1972 Professor an der Universität Bonn.
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bonn: prof. hermann conrad.399 ich persönlich verdanke ihm sehr viel, 

weil er sich sehr um mich gekümmert hat. Mit ihm zusammen arbeitete 

paul Mikat, der später in nordrhein-westfalen kultusminister wurde.400 

das war ein gutes professorenteam. ich habe mein studium in Mini-

mumzeit abgeschlossen und in deutschland nicht vertieft. eigentlich 

hat mein verhältnis zu wirklich großen rechtsgelehrten erst eingesetzt, 

als ich in den usa an der yale Law School studierte, die ja nun in jeder 

beziehung ein herausragendes institut ist.

Welche Erfahrungen konnten Sie in Yale sammeln?

dazu habe ich sogar etwas veröffentlicht: „My yale years”. dieser bei-

trag ist in einem buch der atlantik-brücke mit dem titel „amerika in 

uns – america within us” erschienen, in dem gerade junge leute mei-

ner generation und der etwas älteren, die nach dem krieg die amerika-

erfahrung hatten und in das neue deutschland zurückbrachten, ihre 

erfahrungen schilderten: z. b. kurt biedenkopf, klaus von dohnanyi401 

usw. ich war in einem stipendium der yale Law School der nachfolger 

von – ohne, dass ich ihn damals kannte – karl carstens. er war der 

erste deutsche nach dem krieg an der yale law school.

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

politischer natur in unserer neuen republik sicher. die bewunderung 

für adenauer war natürlich für alle überwältigend. ich habe ihn auch 

persönlich gekannt, wenn auch nicht besonders intensiv. ich hatte zu 

unserem damaligen Minister gerhard schröder ein sehr herzliches ver-

hältnis – vor allem später, als ich in der cdu-bundesgeschäftsstelle 

tätig war und der sich im ruhestand befindliche schröder, der in der 

gegend lebte, das gespräch suchte. ich habe ihn dann mehrfach be-

sucht und ihn näher kennengelernt. diese erste generation der cdu-

politiker, die z.t. schon nicht mehr aktiv waren, z. b. kiesinger, waren 

für mich in meiner damaligen position bei kohl sehr gut zugänglich. 

Mein verhältnis zu willy brandt war zunächst komplex. ich lehnte die 

399 | Hermann Conrad (1904–1972), deutscher Rechtsgeschichtswissenschaf-
ter, 1948–1971 Professor an der Universität Bonn.

400 | Paul Mikat (1924–2011), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker 
der CDU, 1962–1966 nordrhein-westfälischer Kultusminister.

401 | Klaus von Dohnanyi (geb. 1928), deutscher Politiker der SPD, 1972–
1974 Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 1981–1988 Erster 
Bürgermeister von Hamburg.
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brandtsche politik ab. in die cdu bin ich an dem tag eingetreten, an 

dem brandt in seiner regierungserklärung 1969 die ddr praktisch an-

erkannt hat, was ich in der form nicht für richtig, wenn auch als teil 

eines graduellen prozesses für unausweichlich hielt. ich habe mich dann 

aber mit brandt aus zwei gründen versöhnt: erstens, wegen seiner 

rolle in der zeit der wiedervereinigung. das war bewegend. zweitens, 

weil er mein nachbar in unkel bei bonn war. ich hatte ein wunderschö-

nes barockhaus am rhein gekauft und die brandts hatten ihre villa nur 

200 Meter entfernt. ich habe sie dann öfters gesehen. ich glaube, ein-

mal war brandt sogar bei uns im haus, die zweite frau brandt mit si-

cherheit. in diesem zusammenhang habe ich dann doch eine sehr große 

bewunderung für brandt entwickelt.

Sie haben nach dem Ersten Staatsexamen 1958 Auslandsaufenthalte 
in den USA und Frankreich absolviert. Welche Erinnerungen haben 
Sie noch an diese Zeit?

das waren verschiedene welten. ich hatte nicht vor, an der sorbonne, 

wo ich eingeschrieben war, einen akademischen grad zu erringen und 

meine studien zu vertiefen. ich brauchte für das thema meiner dok-

torarbeit französische literatur, die ich selbst in yale nicht ausreichend 

fand. da ich ein stipendium vom stifterverband für die deutschen wis-

senschaften bekam, ging ich dann für ein Jahr nach frankreich. das 

war relativ unpolitisch. Mir ging es auch eher darum, mein französisch 

zu vervollkommnen.

Sie haben eben schon gesagt, wann Sie der CDU beigetreten sind, 
und dass die Brandtsche Ostpolitik das ausschlaggebende Motiv da-
für war. Gab es darüber hinaus noch weitere Gründe, die Sie zur 
CDU geführt haben?

Ja, vielleicht gibt es noch einen grund. ich war damals immer sehr 

berührt davon, dass die perversion des bundesbeamtentums in der 

nazizeit so einfach möglich war – durch ein Missverständnis von kant. 

der formale gehorsam ersetzte die gewissensprüfung. in der zeit bis 

zur gründung der bundesrepublik durften beamte und offiziere keiner 

partei angehören. ich habe das als kritikwürdig empfunden und wegen 

der konsequenzen als fatal. ich habe mir sehr früh gesagt: du musst 

dich politisch engagieren! nach der herkunft war das natürlich auf der 

christlich-demokratischen seite. den formalen akt des parteibeitritts 

habe ich erst damals vollzogen. es gab auch zeiten, in denen ich  
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größere distanz zur cdu hatte. als kohl mich aber dann bat, die ämter 

in seiner partei anzunehmen, habe ich das gerne getan, denn mittler-

weile war biedenkopf, der mich aus dem studium in washington kannte, 

generalsekretär der union.

Wann haben Sie zum ersten Mal „Europa” bzw. den europäischen  
Integrationsgedanken wahrgenommen und welches Bild hatten Sie 
zu dieser Zeit von „Europa” und dem, was es einmal werden sollte?

eigentlich war das eher ein intuitives Mitvollziehen dieser als richtig 

erkannten politik, die ja mit der Montanunion anfing. das haben wir 

schon als studenten in den 1950er Jahren natürlich miterlebt und auch 

gutgeheißen. aber eine wirklich detaillierte auseinandersetzung auch 

mit den europäischen institutionen und europäischer politik kam bei 

mir erst sehr viel später – im auswärtigen dienst natürlich automatisch. 

ich bin ja sehr früh in den auswärtigen dienst eingetreten. ich war 

damals – zusammen mit einem anderen gleichaltrigen kollegen – der 

Jüngste in meinem eintrittsjahrgang. die altersunterschiede waren 

damals groß. ich bin mit 25 Jahren, aber schon vier akademischen 

graden, in den auswärtigen dienst gegangen, während andere erst mit 

32 Jahren aufliefen. das war das grenzalter.

Für die nächste Frage haben Sie selber den Stichpunkt gegeben: Ab 
1962 waren Sie im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik tätig. Wie 
kam es eigentlich zu dieser Beschäftigung und womit genau haben 
Sie sich beschäftigt?

ich habe eben schon gesagt, wie ich überhaupt auf den gedanken ge-

kommen bin, in den diplomatischen dienst einzutreten. Man musste 

ein auswahlexamen machen. ich erinnere mich noch: damals gab es 

3.000 bewerber für 28 stellen. da wurde natürlich ausgesiebt. dieje-

nigen, die zum schriftlichen examen zugelassen wurden und danach 

zum mündlichen, waren schon eine sehr viel kleinere gruppe. trotz-

dem, man war eigentlich ganz befriedigt, dass man in diese erlesene 

gesellschaft der letzten 28 aufgenommen war. Man kann sich mindes-

tens zu beginn nicht spezialisieren im aa, denn der beruf ist – und das 

ist auch heute noch so – auf generalisten zugeschnitten, z.t. mit gro-

tesken effekten: ein Jahrgangskollege von mir interessierte sich für 

china und dann wurde er in der tat auch in seiner attachézeit nach 

hongkong geschickt, um dort chinesisch zu lernen. er hoffte jetzt, dass 

er natürlich wieder in eine position kommen würde, wo er das gebrau-

448



chen könnte. china war noch nicht offen, aber immerhin singapur oder 

hongkong. nein! er wurde als vizekonsul nach philadelphia in die usa 

geschickt. nachdem er so viel arbeit aufgewandt hatte für das chine-

sisch, hat er gesagt: „dann trete ich aus!” heute ist er, glaube ich, ein 

gutsituierter rechtsanwalt in berlin. dieses herumwürfeln wurde gezielt 

gemacht. Man wollte den leuten ganz bewusst eine vielzahl von ein-

drücken vermitteln und hat dann immer wieder auch einen wechsel 

zwischen hauptstadtpositionen in einem europäischen und einem ent-

wicklungsland angestrebt. letzteres war wirklich eine grunderfahrung 

für junge diplomaten. ich war gleich zu anfang zweimal in entwick-

lungsländern und habe dort sehr, sehr viel gelernt. als attaché war ich 

für ein Jahr lang in haiti. das war damals eine dramatische periode. 

graham greene schildert diese phase von françois duvaliers402 amts-

zeit in „the comedians”.403 etwas später war ich ab 1965 in indonesien. 

dort ging gerade die ära sukarno404 zu ende. die Mitarbeiter im aa 

fragten – selbst diejenigen, die mich dorthin schicken wollten –, ob sich 

das für mich überhaupt noch lohne, dorthin zu reisen: wir brechen si-

cher bald die beziehungen ab! nein, kein stück! ich habe dann noch 

den staatsstreich, mit dem suharto405 an die Macht kam, erlebt. ich 

hatte zu suharto auch ein ganz persönliches verhältnis, da ich indone-

sisch sprach. suharto flippte zwar später etwas aus, war aber trotzdem 

ein großer präsident. noch heute habe ich ein von ihm gewidmetes 

fotoportrait auf meinem schreibtisch stehen. damals habe ich ihn für 

eine ganz große persönlichkeit gehalten, die er vermutlich auch war. 

er hat dieses land aus der sukarnozeit mit ihren beengungen sehr er-

folgreich herausgeführt, auch wenn er vielleicht nicht so weitsichtig 

war, wie der jetzige präsident susilo bambang yudhoyono,406 der wirk-

lich eindrucksvoll ist.

Können Sie uns kurz ihre weiteren beruflichen Stationen bis zum 
Jahr 1974 schildern?

402 | François Duvalier (1907–1971), haitianischer Politiker und 1957–1971 
diktatorisch regierender Präsident seines Landes.

403 | Graham Greene: The Comedians. London 1966.
404 | Sukarno (1901–1970), indonesischer Politiker, 1945–1967 diktatorisch 

regierender Präsident seines Landes.
405 | Suharto (1921–2008), indonesischer Politiker, 1967–1998 diktatorisch 

regierender Präsident seines Landes.
406 | Susilo Bambang Yudhoyono (geb. 1949), indonesischer Politiker, seit 

2004 Präsident seines Landes.
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ich war zunächst in der botschaft von paris, als die bundestagswahl 

1969 willy brandt ins amt brachte. ich war damals pressereferent der 

botschaft. wir hatten unter den regierungen bis zu kiesinger die 

strenge weisung, wie wir gegenüber der ausländischen presse die 

hallstein-doktrin und die ddr-politik darstellen sollten. das hat man 

natürlich gemacht. als die wahl kam, war plötzlich alles nicht mehr 

wahr. da habe ich einen antrag auf rückberufung gestellt: ich habe 

gesagt, dass ich diese politik nicht gegenüber französischen Journalis-

ten vertreten kann, wenn ich ihnen vier wochen vorher noch das ge-

genteil erzählt habe. das hat ein großes theater gegeben. daran waren 

die leute offenbar auch nicht gewöhnt. ich wurde dann vom nächsten 

tag an in paris, während man in bonn noch etwas für mich suchte, in 

die wirtschaftsabteilung versetzt, wo ich einige Monate verblieb. dann 

kam ich nach bonn zurück. der personalchef war aus dem „Mann-

schaftsstande” aufgestiegen: herr raab.407 als ich ihm an meinem ers-

ten tag im aa meinen antrittsbesuch machte, sagte ich: „herr Minis-

terialdirektor, ich nehme an, dass ich, nachdem ich mich dort unbot-

mäßig gezeigt habe, wohl nur noch mit sehr mäßigen posten rechnen 

kann!” daraufhin sagte er: „nein, im gegenteil. sie haben sich respekt 

erworben! auf mich können sie zählen!” das fand ich sehr anständig. 

er war ein eingeschriebener spd-Mann. dann wurde ich mit meiner 

zustimmung in eine sehr interessante tätigkeit versetzt, nämlich die 

wissenschaftlich-technologische zusammenarbeit im ausland, also wis-

senschaftsdiplomatie. ich war zuständig für nuklearenergie. dabei ging 

es z.t. um hochinteressante dinge, die auch technische lerneffekte 

erlaubten. später wurde ich dann zuständig für umweltpolitik. das wa-

ren beides ausgesprochen modische themen, die im grunde hochpo-

litisch waren, mich aber aus der ost-west-problematik herausnahmen. 

danach wurde ich auf eigenen wunsch nach genf zu den internationa-

len organisationen versetzt. gerade zu dieser zeit erging an mich der 

ruf von biedenkopf und kohl. Mein vorgänger im amt des leiters des 

bab, ein alter botschafter in finnland und polen, heinrich böx, machte 

seine aufgabe so recht und schlecht, aber ohne großes konzept und 

war darüber hinaus auch ein wenig in die Jahre gekommen. er hatte 

noch nicht sofort lust, sein amt aufzugeben, weshalb es einige Monate 

dauerte, bis ich meine neue tätigkeit begann. ich blieb dann noch zwei 

Jahre, bis 1977, in genf, bis ich in das amt – ein doppeltes amt – bei 

kohl einrückte. ich war der leiter des bab. dort unterstand ich unmit-

407 | Unbekannt.
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telbar der parteiführung. daneben war ich leiter der abteilung außen- 

und sicherheitspolitik, wo ich der parteihierarchie unterstand.

Gehen wir noch einmal ein wenig zurück: Während Ihres Eintritts in 
den Auswärtigen Dienst war Konrad Adenauer noch Kanzler, Gerhard 
Schröder sein Außenminister. Wie haben Sie als Diplomat eigentlich 
die Ablösung Adenauers durch Ludwig Erhard wahrgenommen? Be-
wirkte dieser Kanzlerwechsel Veränderungen in der außenpolitischen 
Konzeption der Bundesrepublik?

das habe ich nicht wahrgenommen. ich war damals, als adenauer sich 

verabschiedete, abgeordnet zu der dienststelle des aa, die es schon 

damals in berlin hatte. adenauer kam, um sich von uns Mitarbeitern, 

die dort tätig waren, zu verabschieden. da habe ich ihm auch die hand 

geschüttelt, ihn gehört und mit ihm ein paar worte gewechselt. er war 

aufrecht und präsent, aber physisch sehr alt. er ist ja auch bald danach 

gestorben – übrigens an einer lungenentzündung, die er sich bei einem 

besuch in spanien im winterlichen escorial zugezogen hatte. als kohl 

während meiner botschafterzeit dort ein gipfeltreffen mit dem spanier 

felipe gonzález hatte, haben wir schon gescherzt, weil er, auch im 

winter, im escorial untergebracht wurde: „herr bundeskanzler, vorsicht! 

hier gibt es schlechte antezedenzien!” aber kohl ist ja unverwüstlich. 

der übergang auf erhard schien uns eigentlich auch altersmäßig not-

wendig zu sein. erhard erfreute sich auch großer verehrung – vielleicht 

nicht durch adenauer, aber durch jüngere generationen. er war ein 

glänzender kommunikator. es erschien als natürlicher prozess.

Sie haben vorher sehr eindrücklich und bewegend die Motivlage, die 
viele Diplomaten nach 1945 hatten, geschildert: Deutschland in einen 
Kreis zivilisierter Nationen zurückzuführen, aber auch den Gedanken 
der nationalen Einheit. Wie haben Sie eigentlich Adenauers Deutsch-
landpolitik in Erinnerung?

gerade in dieser zeit war natürlich auch schon eine große diskussion 

über die hallstein-doktrin und über den umgang mit der ddr ent-

brannt. ich habe immer eine sehr strenge linie verfolgt und gesagt, 

dass wir etwas in der hand behalten müssen – sowohl in der oder-

neiße-frage als auch in der frage der anerkennung der ddr. ich habe 

die z.t. auch rigorose politik mit abbruch von diplomatischen bezie-

hungen unter erheblichem schaden für die deutsche wirtschaft mit-

vollzogen, während andere in meinem Jahrgangskreise schon größere 
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flexibilität demonstrierten. das hat sicher auch dazu geführt, dass ich 

eben diesen brandt-bahrschen schritt in der regierungserklärung 1969 

als verfrüht empfand.

Adenauer hat eine sehr stark westintegrierte Politik gemacht, wes-
halb sich die Frage stellt, wieweit das auch für Zeitgenossen wahr-
nehmbar und kompatibel mit dem Anspruch auf deutsche Einigung 
war? Hat man das in einem Zusammenhang gesehen, so wie es sich 
später auch in gewisser Weise geschickt hat?

ich habe später einmal eine rede für helmut kohl geschrieben – ich 

glaube, das war 1979 –, die er auch so gehalten hat und die in seiner 

redensammlung auch abgedruckt ist. zu seinen aktiven zeiten durfte 

man sich nie auf autorenschaft für seine reden berufen. das wäre ein 

todesurteil gegen sich selbst gewesen. damals habe ich in dieser rede 

nachzuweisen versucht, dass die westbindung, d. h. die enge bindung 

an die amerikaner, die europäische einigung und das bekenntnis zum 

vereinten deutschland, nicht nur kompatibel waren, sondern in dieser 

dreiheit auch notwendig. es war eine sicht, die kohl immer unbeirrt 

vertreten hat.

Außenminister Gerhard Schröder (CDU) haben Sie schon angespro-
chen. Wie würden Sie ihn eigentlich charakterisieren?

ein gentleman! er hatte eine große eleganz des ausdrucks und war 

von ausgesuchter höflichkeit. aber er wirkte oft etwas distanziert. erst 

in seinen späteren Jahren, als ich ihn vom adenauer-haus aus häufiger 

besuchte und er mich nicht mehr als untergebenen, – ich will nicht 

sagen als kollegen –, aber als akteur wahrnahm, wurde er eigentlich 

auch herzlich. er hat ja nicht sehr lange gelebt.

Welche Rolle spielte der Konflikt zwischen Atlantikern und Gaullisten? 
Worum ging es dabei und welchem Lager rechneten Sie sich selbst zu?

ganz eindeutig von anfang an zu den atlantikern – vielleicht auch des-

halb, weil ich so lange in amerika war. ich war zutiefst überzeugt – und 

deshalb bin ich nachher auf eigenen wunsch zur nato gegangen –, 

dass es für uns einfach die lebensvoraussetzung war – und das bleibt 

es auch. aber: die auseinandersetzung zwischen den sogenannten  

atlantikern und gaullisten, die sich dann um den deutsch-französischen 

vertrag herauskristallisiert hatte, führte bei einigen leuten zu sehr  
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rigorosen positionen. beispielsweise ist damals der etwas ältere kollege 

hans graf huyn deshalb aus dem aa ausgeschieden. später wurde er 

dann abgeordneter für die csu. insofern hat ihm dieser schritt nicht 

geschadet. er hat die atlantische priorität nicht in dieser form mitvoll-

zogen. solche leute gab es. wie ich eben anhand der rede für kohl 

gezeigt habe, waren diese positionen für mich immer kompatibel. sie 

sind ja auch in der präambel des deutsch-französischen vertrages von 

1963 sehr gut integriert worden. ich war von diesem konflikt deshalb 

nicht berührt, weil ich immer die kompatibilität bzw. die notwendige 

kompatibilität sah.

Kurze Nachfrage zur Präambel: Welche Erinnerungen haben Sie 
noch an Kurt Birrenbach,408 auf den die Inserierung der Präambel 
zurückgeht?

großartige erinnerungen! das war einer der ganz bedeutenden außen-

politiker im parlamentarischen raum – ganz ohne zweifel! er hatte eine 

sehr hohe analytische kraft und großen einfluss. ich habe ihn noch in 

meiner zeit im adenauer-haus gekannt, als er schon sehr alt war und 

nicht mehr an allem teilgenommen hat. ich weiß nicht genau, wann er 

gestorben ist. ich glaube aber, kurz danach. wenn wir sprachen, war 

es immer bereichernd. er hatte eine darstellungskraft, die für Jüngere 

sehr eindrucksvoll war.

Wie haben Sie die Große Koalition und die Deutschland- und Europa-
politik Kiesingers erlebt?

die große koalition war ein produkt der notwendigkeit und wurde als 

solches von uns auch akzeptiert. wir haben jedenfalls sehr viel gutes 

darin gesehen. die spd wurde dadurch hof- und regierungsfähig und 

konnte vorzeigen, dass sie auch erstklassige leute hatte. ich denke da 

z. b. an georg leber. das war auch ein sinn der sache. insofern wurde 

das von uns bejaht. die deutschlandpolitik blieb etwas im ungewissen 

raum. ich erinnere nicht, dass ich damals irgendwelche haltungsän-

derungen vornehmen musste. für mich war die große koalition teil 

einer kontinuität, auch wenn man sich bei herbert wehner gewisse 

fragen stellte, was er wollte und was er tat.

408 | Kurt Birrenbach (1907–1987), deutscher Politiker der CDU, 1957–1976 
Mitglied des Deutschen Bundestags.
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1969 fand der Gipfel von Den Haag statt. Hier spielte Willy Brandt 
gemeinsam mit Georges Pompidou durchaus eine beachtliche Rolle. 
Wie würden Sie die Europa- und Integrationspolitik von Brandt, dem 
vormaligen Bundesaußenminister und nunmehrigen Bundeskanzler, 
mit Blick auf die Adenauersche und erst recht mit Blick auf die ostpo-
litische Position einschätzen? Haben Sie Brandt auch als Europapoliti-
ker wahrgenommen?

sicher nicht als herausgehobenen europapolitiker, weil sein interessen-

gebiet schon damals eher auf der ost-west-achse angesiedelt war. Mir 

fällt dazu eigentlich nichts ein. die europapolitik war wohl eher nach 

außen in kontinuität zu sehen, wobei gerade in diese zeit auch bedeu-

tende ereignisse in europa fielen. ich kann hier keinen akzent setzen.

Bereits seit Ende der 1940er Jahre bemühten sich Vertreter des 
christlich-demokratischen Parteienspektrums in Europa um eine In-
tensivierung ihrer Kontakte und Zusammenarbeit. 1965 gingen die 
NEI in der EUCD auf. Wie haben Sie die Gründung der EUCD wäh-
rend des Kongresses in Taormina erlebt? Haben Sie noch Erinne-
rungen daran?

sehr gute sogar, auch wenn ich bei der gründung nicht dabei war. als 

ich bei der cdu im adenauer-haus ankam, war kai-uwe von hassel 

eucd-präsident. kurz danach wurde ich für ein paar Jahre stellvertre-

tender generalsekretär dieser organisation. ich habe für von hassel 

auch mehr als für den damaligen generalsekretär Jean seitlinger gear-

beitet. dieser war eigentlich passiv und hat wenig bewirkt. die arbeit 

musste ich mit meinem stab im adenauer-haus machen. ich habe die 

eucd als positiv gesehen, empfand diese organisation als ein großes 

positivum und damals, noch vor der evp-gründung, im wesentlichen 

als einen wirksamen agenten, um die christlich-demokratischen parteien 

zusammenzuschließen. dahinter stand auch das bei mir im adenauer-

haus stark gewachsene gefühl, dass die transnationale parteienzusam-

menarbeit gerade für eine oppositionspartei außerordentlich wichtig ist. 

ich habe kohl immer wieder gesagt, dass die internationale parteien-

kooperation für ihn eine chance war. die anderen parteiführer waren an 

der regierung, kohl nicht. wir hatten gerade als größte christlich-de-

mokratische partei der welt zusammen mit der csu – vielleicht sogar 

größte demokratische partei, denn wir hatten als vergleichsmaßstab nur 

die indische kongresspartei – dadurch eine projektionsmöglichkeit, die 

wir bis in innenpolitik hinein hervorragend nutzen konnten.

454



Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, für den wir Ihnen sehr dankbar 
sind, denn bei den bisherigen Forschungen über Helmut Kohl, er-
staunlicherweise auch nicht in seinen Erinnerungen oder Biographien 
über ihn, wird der Aspekt, dass er die transnationale Parteienkoope-
ration nutzte, um sich international lange vor seiner Kanzlerschaft zu 
profilieren, wenig bis gar nicht berücksichtigt.

da ist etwas zu holen! ich kann ihnen einige beispiele geben.

Es gibt einen kleinen Aufsatz von Jürgen Elvert in der Zeitschrift Die 
Politische Meinung, wo er auf Kohl als EVP-Mann verweist.409

kohl hatte bei verschiedenen gelegenheiten einen sehr starken einfluss 

auf die drei komponenten der holländischen christlichen demokratie, 

die für uns immer problematisch war. aber die holländische politik ist 

ja immer problematisch gewesen. auch in italien ist kohl mit einer re-

gelrechten rigorosität gegen den sogenannten historischen kompromiss 

eingestiegen – vor und nach aldo Moros tod. ich habe einige reden 

dazu entwerfen müssen. kohl hat natürlich gesagt, was er sagen wollte. 

doch hat er tatsächlich für italien auch geschichte gemacht. kohl war 

eigentlich nur behindert durch seine unlust zu reisen und seine man-

gelnde sprachenkenntnis. er ist beispielswiese nie zu einem parteikon-

gress der britischen konservativen gefahren. deshalb musste ich dort-

hin. Manchmal war auch noch ein abgeordneter in fragen des ep dabei, 

z. b. siegbert alber410 oder auch egon klepsch. ich war also kohls ab-

gesandter, was manchmal von den anderen parteien auch gar nicht so 

akzeptiert wurde, wenn ich mit belgiern oder holländern bei tisch saß, 

z. b. bei der aushandlung des evp-programms. in diesem zusammen-

hang vertrat ich die cdu, hans august lücker die csu. da habe ich 

mir mehr als einmal entgegenhalten müssen: „sie sind doch kein ge-

wählter Mann!” daraufhin habe ich erwidert: „entschuldigen sie, ich 

bin aber vom parteivorsitzenden der cdu mit weisungen ausgestattet!” 

da merkte man, dass kohl indirekt immer präsent war. wenn er aber 

persönlich präsent war, war er das in sehr starker weise – auch bei der 

gründung und beim Management der edu, wo er natürlich wegen der 

409 | Jürgen Elvert: Helmut Kohl und die europäische Integration 1982–1992, 
in: Die Politische Meinung 485 (2010), S. 37–42.

410 | Siehe auch das Interview in diesem Band: Siegbert Alber: „Um größere 
Sektierereien zu verhindern, war die internationale Zusammenarbeit 
sicher wichtig”.
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spezifischen affinität zu den österreichern, zu Josef taus, später zu 

alois Mock, auch persönlich teilnahm.

Wir sollten Helmut Kohl als transnationalen Akteur der europäischen 
Parteienpolitik in der Oppositionszeit einflussnehmend auf das innen-
politische Geschick Italiens gegen den sogenannten historischen 
Kompromiss, den die DC mit den Kommunisten eingehen wollte, im 
Auge behalten.

ich habe kohl bei diesem herausstellen des wertes der internationalen 

parteienzusammenarbeit dazu gebracht, auch über europa hinauszu-

gehen. ich habe damals mit seiner billigung die beziehungen mit der 

türkischen adalet partisi von süleyman demirel411 begründet. die ver-

bindung wurde sehr eng. ich bin auch mit geißler einmal dagewesen, 

wo wir ganze nächte mit demirel diskutiert haben, der ja nicht gerade 

ein Mann war, der mit den hühnern ins bett ging. das dauerte oft bis 

vier uhr morgens. die offiziellen beziehungen endeten dann mit dem 

Militärputsch gegen demirel. ich habe die persönlichen beziehungen 

zu demirel aber fortgesetzt und ihn, durch freunde in sein inneres exil 

in der türkei, in seine villa am Marmarameer, vermittelt, dort besucht. 

seitdem hatte ich immer ein ganz besonderes verhältnis zu ihm, so-

dass ich später, als er zum zweiten Mal Ministerpräsident wurde, oft 

unmittelbar nach meinem eintreffen in ankara von seinen leuten ab-

geholt wurde. ich sollte dann zum palast kommen, süleyman bey wollte 

mich sehen. es hat auf der türkischen seite auch seine wirkung gehabt, 

dass die cdu sich so für demirels partei interessierte und andere leute 

wie etwa Alparslan Türkeş412 abschmetterte. dann haben wir den be-

reich auch auf afrika ausgeweitet. wir haben eine enge partnerschaft 

– das war auch meine idee – mit der regierungspartei von Marokko 

begründet, mit ahmed osman, dem schwiegersohn des königs, der 

damals parteichef war.413 er führte eine sehr gute partei, die auch die 

demokratische öffnung Marokkos, die man ja jetzt unter dem jetzigen 

könig stärker sieht, damals schon initiierte. auch mit tunis begründe-

ten wir eine partnerschaft. wir waren auch als abgesandte kohls bei 

411 | Süleyman Demirel (geb. 1924), türkischer Politiker der Adalat Partisi, 
1965–1971 und 1975–1977 Premierminister der Türkei.

412 | Alparslan Türkeş (1917–1997), türkischer Politiker und 1969 Gründer 
der Partei der Nationalistischen Bewegung.

413 | Ahmed Osman (geb. 1930), marokkanischer Politiker und Diplomat, 
1961/62 Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, 1972–1979 
Premierminister seines Landes.
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der partei von habib bourguiba, die sich uns öffnete.414 ferner waren 

wir in der elfenbeinküste mit félix houphouët-boigny415 aktiv. wir ha-

ben die cdu-auslandskontakte damals eigentlich erst in dieser form 

geöffnet. auch zu den christlichen parteien im libanon in der bürger-

kriegszeit hatten wir verbindungen. ich habe kohl immer wieder ge-

sagt: europa ist wichtig, aber die cdu hat eine internationale aufgabe. 

hinzu kam natürlich lateinamerika, das mit dem christlich-demokrati-

schen institutionengeflecht verbunden war: vor allem durch die odca, 

die ja der eucd-widerpart war. vielleicht dazu eine kleine anekdote: 

ich war vor einigen Monaten in Mexiko in einer meiner jetzigen beruf-

lichen tätigkeiten in einem hotel untergebracht, in dem zufällig ein 

odca-kongress stattfand. ich nahm zu den veranstaltern kontakt auf, 

die mich sofort einluden. ich war erstaunt, wie viele von anwesenden 

lateinamerikanischen politikern ich trotz der zeitdifferenz noch kannte. 

der mexikanische präsident felipe calderón416 hielt als ehrengast eine 

rede. Mich hatte man in eine der vorderen reihen gesetzt. calderón 

stieg dann von der redebühne herunter, ging auf mich zu und verwi-

ckelte mich in ein gespräch. alle glaubten, ich sei ein busenfreund des 

staatspräsidenten – dabei sah ich ihn zum ersten Mal. odca lebt also 

und macht auch wichtige sachen. damals hat odca die internationale 

zusammenarbeit sehr beflügelt, vor allem leute wie arístides calvani 

aus venezuela,417 aber auch eduardo frei aus chile, vater und sohn,418 

waren sehr aktiv. auch José napoleón duarte419 gehörte dazu, der den 

freiheitskampf gegen die terroristen in el salvador geführt hat. ich 

habe sogar einmal wahlkampf mit ihm gemacht, was aber unter nicht 

ganz ungefährlichen begleiterscheinungen vor sich ging. wir reisten 

damals mit einem gepanzerten wagen und konnten ihn nur zeitweise 

verlassen. es gab aber auch kleinere parteien in anderen ländern, die 

wir systematisch aufbereitet haben, z. b. in guatemala die partei von 

414 | Habib Bourguiba (1903–2000), tunesischer Politiker, 1957–1987 Präsi-
dent seines Landes.

415 | Félix Houphouët-Boigny (1905–1993), ivorischer Politiker, 1960–1993 
erster Staatspräsident seines Landes.

416 | Felipe Calderón (geb. 1962), mexikanischer Politiker, seit 2006 Präsi-
dent seines Landes.

417 | Arístides Calvani (1918–1986), venezolanischer Politiker des COPEI, 
1969–1974 Außenminister seines Landes.

418 | Eduardo Frei Montalva (1911–1982), chilenischer Politiker, 1964–1970 
Präsident seines Landes; Eduardo Frei Ruiz-Tagle (geb. 1942), Sohn von 
Eduardo Frei Montalva, chilenischer Politiker.

419 | José Napoleón Duarte (1925–1990), salvadorischer Politiker der Partido 
Demócrata Cristiano, 1984–1989 Präsident seines Landes.
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rené de león,420 der damals vizepräsident der christlich-demokrati-

schen weltunion, die früher in rom saß, war. sie wurde damals nicht 

sehr effizient von Mariano rumor geführt. überhaupt, die italiener sind 

da keine großen organisatoren. dennoch haben sie eine Menge geld 

in die union investiert.

Was spannend an diesem im Grunde globalen Panorama, das Sie 
schildern, ist, dass offensichtlich Europäisierung mit Globalisierung 
der transnationalen Parteienkooperation schon sehr früh Hand in 
Hand ging, also man schon sehr früh gesagt hat: Europa reicht nicht. 
Können Sie das zeitlich eingrenzen?

ich kann nicht genau sagen, wann die weltunion mit ihrem sitz in rom 

gegründet worden ist. das war eine italienische idee, wohl während 

der 1950er/60er Jahre. die odca ist auch alt. die christlichen demo-

kraten in lateinamerika haben immer schon eine stärkere Mitte-links-

funktion in wirtschaftspolitischen fragen gehabt. das ist auch erklärlich, 

wenn man sich die soziale situation dort vor augen führt. insofern sind 

wir mit ihnen auch nicht immer glücklich geworden. einige parteien 

konnten wir nur verbal unserem parteienspektrum zuordnen. aber na-

türlich haben wir auch die organisationstätigkeit der odca voll respek-

tiert. die weltunion, die internationale union christlicher demokraten 

(iucd), die bei der dc in rom saß, war damals eine wirklich gute idee. 

Man wollte natürlich auch der si etwas gleichartiges gegenüberstellen. 

das ist allerdings nur zum teil geglückt, weil die iucd niemals deren 

organisationsgrad erreicht hat.

Wann ist Ihnen eigentlich zum ersten Mal die Materie der christ-
demokratischen Parteienkooperation bewusst geworden?

in ihrer wirklichen bedeutung und auch von den tatsachenkenntnissen 

her erst dann, als ich im adenauer-haus tätig war. aber da wurde es 

gleich sehr intensiv. wir haben auch mit kohls und geißlers voller un-

terstützung eine sehr aktive politik vor allem in portugal und spanien 

betrieben – auch in griechenland, wobei es dort einfacher war, weil die 

nd relativ kraftvoll war. die unión de centro democrático (ucd) in 

spanien haben wir hochgepäppelt. bei den portugiesen war das auch 

420 | René de León (unbekannt), 1964–1982 Generalsekretär der Christlich 
Demokratischen Weltunion.
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der fall. während der nelkenrevolution gab es dramatische szenen. 

von hassel und ich mussten den kongresspalast in porto durch den 

hinterausgang verlassen, weil wir vorne gelyncht worden wären. ich 

weiß nicht, ob sie auch über die finanzielle komponente sprechen wol-

len, aber wir haben im großen Maßstab gelder transferiert. das wurde 

uns dadurch erleichtert, dass unter der brandt- und schmidt-regierung 

im konsensus der drei bzw. vier großen parteien – die csu hatte ihr 

eigenes konto – im kanzleramt aus dem bundeshaushalt ein fonds 

bereitgestellt wurde, den die parteien für die förderung demokratischer 

entwicklung in anspruch nehmen konnten, ohne einzelabrechnungen 

machen zu müssen. es gab nur eine bedingung: wir konnten die emp-

fänger nicht gegeneinander ausspielen. beispielsweise war es uns nicht 

möglich, aus diesen Mitteln sehr benötigte gelder der konservativen 

partei in Malta zu geben, weil der politische gegner dom Mintoff421  

sozialdemokrat war oder sich als solcher behandelt fühlen wollte. das 

ging nicht. daher musste ich für die maltesischen konservativen andere 

Mittel aus der cdu-parteischatulle nehmen. transfers aus diesen fonds 

gingen auch an das comité de organización política electoral indepen-

diente (copei) nach venezuela oder zur chilenischen schwesterpartei, 

die wir lange mit allen Möglichkeiten alimentiert haben, u.a. mit  

stipendien für junge nachwuchspolitiker. heute kann man im chileni-

schen auswärtigen dienst noch vielen erstklassigen botschaftern be-

gegnen, die damals mit hilfe von stipendien der kas ausgebildet wur-

den. sehr viel hilfe haben wir auch der spanischen ucd geleistet – nicht 

nur geld, sondern vor allem organisationshilfe. wir haben seminare 

zur parteien- oder auch wahlkampforganisation gemacht. in portugal 

haben wir mehr finanziell als organisatorisch geholfen – und das in 

großem umfang. teilweise war ich auch der beförderer dieser aktivi-

täten und musste ein wenig vorsichtig sein. die verteilung der gelder 

lief damals über den chef des kanzleramts. die parteien waren bei sol-

chen besprechungen gleichzeitig vertreten und nahmen die gelder 

entgegen. ich habe darauf gedrängt, dass die fondsgelder anständig 

verwaltet wurden und habe sie auch in die rechnungsprüfung der cdu 

einbezogen, damit nicht später irgendein verdacht wegen unlauterer 

bereicherung entsteht. als ich das adenauer-haus 1981 verließ, war 

auf dem konto noch ein gutes polster für solche aktivitäten vorhanden.

421 | Dominic Mintoff (1916–2012), maltesischer Politiker der sozialdemo-
kratischen Partei, 1955–1958 und 1971–1984 Ministerpräsident seines 
Landes.
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Haben eigentlich andere europäische oder auch internationale  
Parteien vergleichbare Mittel für die Stärkung der Zusammenarbeit 
eingesetzt?

die italiener – aber nicht mit der gleichen systematik.

Also kann man sagen, dass es doch eigentlich eine deutsche Präfe-
renz war?

Ja, ich fand die damalige initiative sehr glücklich, dass alle parteien 

gemeinsam in dieser aufgabe, demokratie in den umbruch-ländern zu 

fördern, zusammenarbeiteten.

War das auch aus der Erfahrung geboren, dass man selbst eine  
Diktatur erlebt hatte?

ganz sicher!

Man wollte ein Zeichen setzen: Wir machen es jetzt anders?

so ist es! es ist auch bezeichnend, dass diese leistungen vor allem 

dann einsetzten, wenn in diesen ländern – ich nannte griechenland 

oder spanien und portugal – diktatorische regime bereits den begräb-

nisakt hinter sich hatten.

Sie sprachen schon Kai-Uwe von Hassel an. Wer waren Ihres Wis-
sens nach innerhalb der CDU die weiteren führenden Exponenten 
dieser europäischen Vernetzung?

an erster stelle ist sicher egon klepsch zu nennen, der praktisch un-

beschränkt im ep herrschte. er war ja nicht nur jahrelang der vorsit-

zende der christlich-demokratischen fraktion, sondern war auch ein 

sehr erfolgreicher und geschätzter parlamentspräsident. er hat sicher 

das ep in diesen ersten Jahren vor allem nach der umgestaltung der 

freien und europaweiten direktwahlen 1979 maßgeblich gestaltet. dann 

gehören natürlich auch die institutionellen träger der außenpolitik in 

bonn dazu: z. b. werner Marx.422 auch die europaabgeordneten selbst 

gehören dazu, die z.t. doch sehr, sehr gute leute waren. sie hatten 

422 | Werner Marx (1924–1985), deutscher Politiker der CDU, 1965–1985  
Mitglied des Deutschen Bundestages.
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zunächst eine doppelzugehörigkeit zu beiden parlamenten und kon-

zentrierten sich später auf brüssel. neben siegbert alber könnte ich 

noch eine ganze reihe von abgeordneten nennen, die bisweilen sogar 

heute noch im parlament sitzen.

Können Sie Kai-Uwe von Hassel noch ein wenig charakterisieren?

ich darf sagen, dass wir in meiner familie kai-uwe von hassel auch 

persönlich kannten, als er Ministerpräsident in kiel und verteidigungs-

minister war – vor allem mein vater, der admiral war. in schleswig-

holstein waren wir sozusagen nachbarn und kannten uns. von hassel 

besuchte uns bei mancher gelegenheit. ich war also schon längst mit 

ihm bekannt, als ich ins adenauer-haus kam und dort sein hauptzu-

arbeiter bei der eucd wurde. diese zusammenarbeit ist eigentlich sehr 

erfolgreich und ohne die geringste verstimmung verlaufen. ich kann 

mich nicht erinnern, dass wir irgendwann einmal nicht am gleichen 

strang zogen. es war eine freude, für ihn zu arbeiten. von hassel war 

ein korrekter, auch administrativ natürlich sehr erfahrener Mann von 

klaren perspektiven. ich verdanke ihm viel – auch schöne gemeinsame 

erlebnisse bei reisen. ich habe ihm viele reden geschrieben. das war 

sehr wohltuend, weil er ein großartiger Mann war. ich war auch bei 

seinem tode zufällig anwesend. das war beim karlspreis in aachen. 

den preis bekam roman herzog. ich war zugegen, weil ich den spani-

schen könig begleitete. herzog hatte sich auserbeten, dass die lauda-

tio vom spanischen könig gehalten wurde. wir saßen in der Messe im 

aachener dom, von hassel und seine frau vor mir. wir unterhielten 

uns noch und mussten das gespräch abbrechen, weil die Messe begann. 

während des gottesdienstes erhoben sich die von hassels plötzlich und 

gingen aus dem dom. auf dem wege vom dom zum rathaus starb er. 

ich bin also vielleicht der letzte außer seiner frau, der noch mit ihm 

gesprochen hat.

Zwischen 1974 und 1977 haben Sie als Leiter der Wirtschaftsabtei-
lung an der ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Verein-
ten Nationen fungiert. Die 1970er Jahre gelten im Rückblick als kri-
senhaftes Jahrzehnt (Ölpreisschocks, Eurosklerose). Wie haben Sie 
die verschiedenen Krisen als zeitgenössischer Akteur wahrgenommen 
und wie beurteilen Sie sie in der historischen Perspektive?

der ölpreisschock hat uns multilateral bewegt. das große thema war 

die sogenannte neue weltwirtschaftsordnung, die von der entwicklungs-
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ländergruppe gefördert wurde – besonders von einigen führungsnati-

onen, die heute weit weniger prominent sind, z. b. algerien. es war ein 

fatales weltordnungssystem, das die entwicklungsländer damals ein-

führen wollten. es ging z. b. um eine neue rohstoffordnung usw. in 

den internationalen organisationen bei den vereinten nationen, sowohl 

beim ecosoc (economic and social council) als auch vor allem bei der 

unctad (united nations conference on trade and development) wur-

den diese themen diskutiert – und ich war der deutsche vertreter dort. 

das waren z.t. harte kämpfe. ich wurde damals immer wieder in irgend-

welche vorsitze gewählt, weil man offenbar wollte, dass jemand mit 

brachialgewalt die westlichen themen vertritt. das haben wir auch ge-

tan. wir haben unerbittlich die schwächen dieses ansatzes aufgezeigt, 

aus dem später auch nicht mehr viel geworden ist. es gab auch einige 

gute sachen, z. b. eine arbeitsgruppe, in der ein verhaltenscodex für 

technologietransfer ausgearbeitet werden sollte. ich war auch eine 

zeitlang der vorsitzende dieser kommission. der kampf um die soge-

nannte neue weltwirtschaftsordnung brach anfang der 1970er Jahre 

aus, aber ich war danach, in der zweiten hälfte des Jahrzehnts, bereits 

in kohls diensten. ich habe die multilaterale genfer diplomatie dann 

lange nicht wiedergesehen, bis ich erst 1981 dort wieder als  

botschafter und vertreter bei der abrüstungskonferenz aufschien.

Wir haben diese Frage auch gestellt, weil eben die 1970er Jahre  
Krisenjahre sind. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte in 
Folge des Zusammenbruchs des Bretton Wood Systems eine Turbu-
lenz nach der anderen zu bewältigen. Auch das Vietnam-Desaster 
der USA war für alle wahrnehmbar. Wie haben Sie als Akteur dieses 
Jahrzehnt der Krise in Erinnerung? Welchen Einfluss hatten diese  
Krisen auch auf das Zusammenwirken der christlich-demokratischen 
Parteien? Hat man das überhaupt so als Krisenjahre wahrgenom-
men, wie wir heute z. B. die Jahre seit 2009 als Krisenjahre wahr-
nehmen?

das war sicher schlimm. aber wie ist das auf die parteienarbeit zu pro-

jizieren? natürlich waren die einzelnen parteien der länder auch be-

troffen, aber das zusammenarbeitsspektrum der parteien war sehr viel 

enger, so dass wir dort diese dinge nicht revue passieren ließen.

Haben diese Krisenjahre den Zusammenhalt verstärkt? Kam es zu  
einer Intensivierung der Kooperation aufgrund der Bewältigungs-
notwendigkeit?

462



diese kausalität würde ich weniger sehen, aber das ergebnis ist richtig: 

wir haben in diesen Jahren sicher auch, weil die cdu zusammen mit 

der csu aktiver wurde, die zusammenarbeit außerordentlich intensi-

viert. für die europäischen christlichen demokraten war ein ganz we-

sentlicher katalysator die gründung der evp und die erarbeitung des 

evp programms. das hat uns eigentlich eher zusammengeführt. das 

war eine hochinteressante verhandlungstätigkeit, die mir nicht nur er-

laubte, die gemeinsamkeiten der christlichen demokraten in einem 

einheitlichen dokument zu fixieren, sondern auch die schwierigkeiten 

aufzudecken – vor allem zwischen dem linken flügel des niederländi-

schen cda und der csu.

Können Sie das noch etwas konkretisieren? Worin bestanden eigent-
lich die Konflikte zwischen CSU und CDA?

der cda ist damals ein kunstprodukt aus drei parteien gewesen, der 

christelijk-historische unie, die sehr konservativ und noch am ehesten 

mit der cdu zu vergleichen war, der kvp unter norbert schmelzer,423 

die stärker mit der cdu in religiös-sittlichen fragen verbunden war und 

der arp, deren Mitglieder bisweilen ungenießbar waren und den größ-

ten ärger gemacht haben. aber wir waren nicht alleine in dem kampf 

um die richtigen positionen, die sich nachher auch durchgesetzt haben. 

wir konnten eigentlich mit allen anderen gruppierungen, z. b. den  

flamen unter wilfried Martens, den österreichern, später auch den 

spaniern und portugiesen sehr gut zusammenarbeiten.

Kommen wir noch einmal auf Ihre Tätigkeit bei den Vereinten Natio-
nen zurück. Welchen Einfluss hatte die UNO aus Ihrer Sicht auf die 
Bekämpfung und Eindämmung der ökonomischen Krisen in den 
1970er Jahren und welche Krisenbewältigungsstrategien hat es über-
haupt gegeben?

ich würde sagen, dass diese organisation für die bewältigung der kri-

sen nicht geeignet war, sondern eher die finanzorganisationen in 

 washington. eine wichtige entwicklung war auch die gatt-runde, die 

von genf aus gesteuert wurde. diese themen wurden im wesentlichen 

bei den finanzinstitutionen in washington und natürlich auch bei der 

g7, die ja auch eine reaktion auf diese krisen war, behandelt. das hat 

423 | Norbert Schmelzer (1921–2008), niederländischer Politiker der KVP, 
heute CDA, 1971–1973 Außenminister seines Landes.

463



die vereinten nationen, die eine wenig transparente organisation sind, 

kaum berührt. ich habe das auch später im abrüstungsbereich gemerkt. 

wenn man dort 200 delegationen im raum hat, die gemeinsame poli-

tische beschlüsse fassen sollen, ist das nicht ganz einfach. ich bin froh, 

dass ich einmal, in der schlusssitzung der united nations disarmament 

commission (undc) 1985 alle resolutionen erfolgreich durchbringen 

konnte. ich habe diese sitzung pünktlich begonnen und pünktlich be-

endet. es war alles verabschiedet, und die fast 200 anwesenden dele-

gationen haben mir einen stehenden applaus zukommen lassen. das 

ist mir unvergesslich und es hat mich auch entschädigt für die andau-

ernde nachtarbeit, die dem vorausging

Kann die Bewältigung dieser Krisen als ein Vorbild zur Lösung aktu-
eller Probleme und Herausforderungen dienen?

im prinzip schon, nur sind die vereinten nationen auch dieses Mal nicht 

das geeignete gremium dafür. der sicherheitsrat der uno ist leicht 

blockierbar und wird natürlich auch entsprechend blockiert. wenn sie 

wirklich etwas bewirken wollen, z. b. bei vertragsentwürfen, müssen 

sie in der generalversammlung einstimmigkeit oder große Mehrheiten 

haben, die schwer zu bekommen sind. wir haben heute neue Mecha-

nismen, wobei ich die g20 sehr hoch bewerte und glaube, dass die 

erweiterung von g7/g8 auf g20, die neuen globalen Machtverhältnisse 

widerspiegelt und eine sehr gute idee gewesen ist. die g20 verdient 

einen ähnlichen prozess, wie die g8 es hatte, nämlich dass sie nicht nur 

einmal im Jahr zusammenkommt, sondern auch kontinuierlich arbeitet 

und konzepte ausbaut. da sehe ich heute eigentlich sehr viel mehr Mög-

lichkeiten. hinzu kommt natürlich, dass auch die weltfinanzorganisati-

onen im umbruch sind und damit auch leistungsfähiger werden.

Sie waren Leiter des BAB sowie der Abteilung für Außen- und Sicher-
heitspolitik Ihrer Partei. Welche Aufgaben waren damit verbunden?

die beiden bereiche waren praktisch fusioniert, weil ich z.t. die gleichen 

Mitarbeiter hatte. wenn ich eine ausarbeitung als leiter der abteilung 

außen- und sicherheitspolitik machte, ging sie an den bundesgeschäfts-

führer, den generalsekretär und gelegentlich auch – wenn es soweit 

war – an den parteivorsitzenden, während ich als leiter des bab un-

mittelbar an den parteivorsitzenden berichtete mit durchschrift an den 

generalsekretär. bei dieser arbeit war ich autonom. es gibt also nur 

einen kleinen unterschied. beim bab war sicher die parteizusammen-
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arbeit ein sehr wichtiger punkt, aber ich habe ihn nie als einzigen auf-

gabenbereich verstanden, sondern kohl mit meinen aufzeichnungen 

auch umfassend zu allem, was mir angezeigt schien, beraten: zur  

nahost- und entwicklungspolitik usw.

Gibt es zum BAB vergleichbare Einrichtungen bei den europäischen 
Schwesterparteien?

Ja, irgendwas hatten sie alle. ob das so ausgebaut und so gut ausge-

stattet war, wie in der finanziell guten zeit der cdu, die ja auch nicht 

mehr die unsere ist, weiß ich nicht. bei den italienern war eine solche 

einrichtung sehr ausgestaltet, aber nicht effizient. die österreicher 

hatten andreas khol, der der politischen akademie vorstand, die er 

gleichzeitig auch für diese aufgabe nutzen konnte. khol hat auch im-

mer ein sehr enges verhältnis zu seinem parteiführer gehabt, so dass 

man viel gemeinsam unternehmen konnte, vor allem später in der zeit 

der edu. sonst war eine solche einrichtung nicht besonders ausgeprägt 

bei den schwesterparteien. die französische christlich-demokratische 

zentrumspartei war nicht sehr stark. deshalb waren es eher einzelper-

sönlichkeiten, die sich damit beschäftigten: z. b. lecanuet und Mallet. 

viel war dort aber auch nicht zu holen.

Haben Sie noch Erinnerungen an Victor Koutzine?

sagt mir gar nichts!

Es gibt einen jüngeren Koutzine, Christian, der sein Sohn sein muss. 
Er spielte in der Jugendbewegung der Christdemokraten eine Rolle.

ist mir nicht präsent. aber eines wollte ich noch zu parteibüros und 

finanziellen fähigkeiten sagen: die britischen konservativen hatten 

ein sehr gut ausgebautes büro. der leiter war damals ein sehr kluger 

junger Mann namens scott hamilton.424 danach hat chris patten diese 

aufgabe wahrgenommen, der leiter des Research Office war, sich 

aber der internationalen fragen immer sehr annahm, bis er dann 

gouverneur in hongkong wurde.425 auch die parteiführung, z. b.  

424 | Unbekannt.
425 | Christopher Francis Patten (geb. 1944), britischer Politiker der konserva-

tiven Partei, 1992–1997 letzter Gouverneur von Hongkong, 1999–2004 
EU-Kommissar für Außenbeziehungen.
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unter lord thorneycroft,426 kümmerte sich intensiv um die aus-

landsarbeit.

Wie haben Sie die letzten Jahre der langen Oppositionsphase der 
CDU (1969-1982) empfunden – auch mit Blick auf die Parteien-
kooperation?

ich habe damals immer chancen für meine arbeit gesehen. ich sage 

das auch objektiv, nicht was die eigene rolle anbelangt: wir im  

adenauer-haus waren auch bedeutend für die partei. als mein nach-

folger peter hartmann, der spätere staatssekretär im aa, kohl ins bun-

deskanzleramt folgte, galt er – ich tue ihm damit sicher nicht unrecht 

– plötzlich weniger. er war einer von 1000 beamten. die führungs-

mannschaft in der cdu-bundesgeschäftsstelle war dagegen relativ 

klein. als anekdote: ich war, glaube ich, einer von nur sechs Mitarbei-

tern im haus, der die kreditkarte der partei hatte und sie auf seinen 

reisen benutzen konnte.

Welche Bedeutung hatte die europäische Integrationspolitik für die 
CDU in dieser Phase bzw. allgemein?

ich glaube, dass die europäische integrationspolitik immer ein zen trales 

anliegen der cdu war und es bis heute geblieben ist.

Welchen Stellenwert nahm die Parteienkooperation im Rahmen der 
Arbeit der Gesamtpartei ein?

eigentlich wurde das, was wir machten, von der partei im gesamten 

immer gut aufgenommen. das merkte ich auch bei den parteikongres-

sen der cdu, wo ich immer die ausländischen partner einlud und be-

treute. diese internationale komponente wurde bei der partei von allen 

sehr goutiert. das zeigte, dass auch das „parteivolk” bzw. die unteror-

ganisationen das als eine notwendige tätigkeit ansahen. übrigens war 

ja nicht nur die zentralpartei auf diesem gebiet aktiv. auch die unter-

organisationen, wie die Mittelstandsunion und die Jugendorganisationen 

hatten ihre eigene internationale zusammenarbeit.

426 | Peter Thorneycroft (1909–1994), britischer Politiker der konservativen 
Partei, 1962–1964 Verteidigungsminister, 1975–1981 Vorsitzender  
seiner Partei.
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Dass eine Partei in Opposition grundsätzlich ein größeres Interesse 
an einer „Parteiaußenpolitik” hat, als eine Partei, die Regierungs-
verantwortung trägt, haben Sie im Grunde genommen schon  
bejaht?

wenn man die leute richtig sensibilisiert. ich glaube, dass kohl in mei-

ner zeit erst dafür sensibilisiert wurde und er diesen aspekt dann erst 

richtig ernst nahm. geißler tat das sowieso.

War die EUCD eigentlich ein aus Ihrer Sicht geeigneter Rahmen für 
den Austausch über bzw. die Akkordierung von Europapolitik?

zeitweilig ja, aber sie wurde dann praktisch abgelöst. sie war nicht 

sehr effizient und hatte eigentlich auch nur schmale Mittel. wir haben 

immer argumentiert, dass wir einen großen beitrag für die eucd leis-

ten, wobei das aber eigentlich sachleistungen waren: wir stellten das 

büro. trotzdem war es eine schmale basis. wir machten damals, was 

zeitgerecht notwendig war. aber eigentlich wurden wir erst mit der 

gründung der evp und einem vernünftigen evp-büro operativ, auch 

weil wir auf die ressourcen des parlaments und der fraktion zurück-

greifen konnte.

Kommen wir noch einmal auf Helmut Kohl zu sprechen. Wie würden 
Sie eigentlich rückblickend den Europapolitiker Kohl und auch sein 
Bild von Europa in den 1970er Jahren charakterisieren?

eigentlich hat es sich nicht verändert. es ist immer abendländisch ge-

wesen. deswegen hatte er auch immer ein gewisses Misstrauen ge-

genüber der türkei, ein Misstrauen, das ich immer bekämpft habe. kohl 

hat aber immerhin zugestimmt, dass wir die parteibeziehungen be-

gründen und hat besucher auch empfangen. aber im grunde waren für 

ihn als rheinländer die beiden achsen paris und rom. ich weiß bei-

spielsweise nicht, wie er sich zur integration der parteienlandschaft in 

den neuen beitrittsländern gestellt hätte – sicher nicht mit der gleichen 

herzlichkeit. er fühlte sich eigentlich in diesem rheinisch-katholisch-

abendländischen universum am ehesten zuhause.

Wir sprechen von Kohl und nicht von Adenauer?

Ja, von kohl! adenauer dachte natürlich auch so, obwohl er ja ein sehr 

viel nüchterner Mann war. aber bei kohl war das ein grunderlebnis, 
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diese rheinische basis und das, was in dieser tradition stand. er sam-

melte ja auch gerne leute aus rheinland-pfalz um sich. als norddeut-

scher protestant war ich dort eigentlich eher ein außenseiter. wir nann-

ten diese leute die „pälzer-familie”, abgeleitet von pfälzer. Mit diesen 

leuten war er am liebsten zusammen.

Wer waren aus Ihrer Sicht die aktivsten Protagonisten bzw. Persön-
lichkeiten aus dem europäischen Ausland, die den Aufbau der trans-
nationalen Parteienkooperation initiierten und vorantrieben?

ganz sicher die belgier, die flämischen belgier in der zeit von leo  

tindemans und dann später von wilfried Martens. Mit den holländern 

hatten wir solche wichtigen exponenten nicht immer. norbert  

schmelzer gehörte dazu, dann kam die katastrophe wim aantjes427 

und auch ruud lubbers war ein problemfall.

Können Sie Aantjes und Lubbers ein wenig charakterisieren?

aantjes war unangenehm. er war vielleicht auch schon damals gegen 

die cdu und gegen deutschland, um seine vergangenheit noch weiter 

zu verschleiern. das war deutlich zu merken. er hatte offenbar vorbe-

halte. als sich aber später herausstellte, dass er in der nazi-zeit aktiv 

war, führte dies zu seiner sofortigen entfernung vom parteivorsitz. da-

rauf folgte lubbers, mit dem kohl und auch genscher sich in der  

wiedervereinigungsfrage angelegt haben. dort war nicht so viel zu ho-

len. in der zeit von norbert schmelzer, als die eucd noch eine gewisse 

blüte hatte, waren die kontakte zu den holländern noch gut. leo  

tindemans war eigentlich unersetzlich. er war ein großartiger Mann, 

ist heute aber schon sehr alt. ich schätze auch wilfried Martens sehr, 

der genauso alt wie ich ist.

Gibt es Italiener, die Sie besonders hervorheben würden?

bei den italienern hat es eine solche echte herzlichkeit nie gegeben, 

obwohl wir mit einigen leuten auch in der phase von flaminio piccoli 

sehr gut zusammenarbeiteten, weil piccoli ein sehr nüchterner Mann 

427 | Wim Aantjes (geb. 1923), niederländischer Politiker der ARP und des 
CDA. 1978 wurde bekannt, dass Aantjes während des Zweiten Welt-
krieges Mitglied der Waffen-SS war, woraufhin er von seinem politischen 
Amt des CDA-Fraktionsvorsitzenden zurücktrat.
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war. benigno zaccagnini428 hingegen war fast mönchisch in seiner dog-

matik und etwas unnahbar, obwohl er ein bedeutender Mann war. ich 

habe noch die ära Moro miterlebt.

Wie würden Sie Aldo Moro charakterisieren?

Moro war irgendwie mystisch. Man konnte ihn nicht entziffern. er war 

hochintelligent und von ganz erheblicher persönlicher ausstrahlung, 

aber schwer zu deuten. die zusammenarbeit war damals, also noch 

vor seiner gefangenschaft, ohne probleme. aber es gab auch viele an-

dere, mit denen wir zusammengearbeitet habe, amintore fanfani etwa. 

auch francesco cossiga war ein ganz hervorragender Mann, der übri-

gens fehlerfrei deutsch sprach, obwohl seine Ministerpräsidentschaft 

(1979–1980) und seine präsidentschaft (1985–1992) auch nicht die 

große gloria der italienischen republik waren.429 ich habe ihn aber im-

mer als sehr eindrucksvoll, ja als außergewöhnlich, empfunden. auch 

in der Moro-krise habe ich ihn mehrfach im innenministerium besucht. 

während der krise ist er dann zurückgetreten. 

Giulio Andreotti?

andreotti ist auch ein Mystiker und nicht deutbar. ich war einmal bei 

einem frühstück mit kohl und andreotti in cadenabbia dabei. ich 

musste dolmetschen, da andreotti kein deutsch und kohl kein italie-

nisch oder französisch sprach. andreotti wollte einige bedeutende pro-

bleme ansprechen. helmut kohl beglückte ihn mit langen Monologen 

über den weinbau in rheinland-pfalz, vielleicht, um das zu verhindern. 

das ist mir unvergesslich!

Was war das Anliegen von Andreotti?

ich weiß nicht, was er sagen wollte, aber andreotti wäre jedenfalls so-

fort zur sache gekommen und hätte die probleme klar aufgezeigt. ihm 

wurde die gelegenheit aber nicht geboten. das war auch keine glück-

liche stunde für die europäischen parteienpolitik.

428 | Benigno Zaccagnini (1912–1989), italienischer Politiker und Mitbegrün-
der der DC, 1975–1980 Generalsekretär seiner Partei, 1984–1989 Mit-
glied des EP.

429 | Francesco Cossiga (1928–2010), italienischer Politiker der DC, 1985–
1992 Präsident seines Landes.
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Wie haben Sie die EVP- (1976) und die EDU-Gründung (1978) er-
lebt? Mit welchen Erwartungen sind Sie an das Projekt EVP heran-
gegangen?

wir haben immer gesagt, dass die evp notwendig ist, weil man eine 

christlich-demokratische organisation außerhalb des in vorbereitung 

befindlichen ep natürlich nicht haben wollte und es sich auch nicht leis-

ten konnte. das wäre unnütze doppelarbeit gewesen. es war ein na-

türlicher prozess. interessanter war für mich die gründung der edu. 

bei der eucd bestand das große problem im überhang derjenigen par-

teien, die einen gegensatz zwischen christlicher demokratie und kon-

servativer ausrichtung sahen. einige parteien sahen diesen konflikt 

überhaupt nicht. dazu gehörten in erster linie die österreicher und 

natürlich wir. auch die flämischen christlichen demokraten und die 

franzosen gehörten bis zu einem gewissen grade dazu, während es 

bei den italienern, den wallonen und einem großen teil der holländer 

inkompatibel zu sein schien. wir wissen ja, wie problematisch das ver-

hältnis der konservativen zur christdemokratischen fraktion im ep war, 

wo sich die konservativen für eine gewisse zeit auch wiederfanden. wir 

haben versucht, diese überbrückung durch die edu zu schaffen. das 

war eine deutsch-österreichische idee. es war auch richtig, dass der 

vorsitz längere zeit bei den österreichern lag. die österreicher haben 

das auch sehr gut gemacht. schloss kleßheim war ein wichtiger be-

gegnungsort. wir haben dort wirklich hervorragende konferenzen ge-

habt – auch und vor allem inhaltlich – mit sehr guter englischer und 

spanischer beteiligung. insgesamt sind mir diese edu-konferenzen als 

besonders politisch relevant und auch sachorientiert in guter erinne-

rung geblieben, während die eucd-treffen sich manchmal zerfaserten. 

da waren häufig irgendwelche italiener, die vor allem miteinander  

redeten.

Gab es Kritiker an der Gründung der EDU?

Ja, natürlich. die edu haben diejenigen parteien, die diese inkompa-

tibilität sahen, obwohl wir sie immer eingeladen haben, nicht nur ab-

gelehnt, sondern auch als angriff empfunden.

Welche Argumente gab es?

vor allem die britischen konservativen waren nicht ihre welt. eine par-

tei, die im übrigen weniger sorgen in bezug auf die edu hatte, war die 
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irische fine gael mit Ministerpräsident garret fitzgerald.430 diese  

partei war eine sehr starke stütze des christlich-demokratischen la-

gers, aber hat sich der allianz in der edu dann doch nicht beigesellt.

Sie haben vorher auf die deutsch-österreichische Gründungsge-
schichte verwiesen. Können Sie das etwas konkretisieren? Ging es 
eher von deutscher oder eher von österreichischer Seite aus?

es ging nicht nur von deutschen und österreichern aus, sondern auch 

von schweden und norwegern, die wir auch nicht in das christlich-

demokratische lager bekommen konnten. sie haben sehr darauf be-

standen, dass sie sich dort mit den christlich-demokratischen parteien 

in einem gemeinsamen parteienverband wiederfinden. die edu hatte 

nicht nur diese englische komponente, sondern auch eine gesamtskan-

dinavische. es waren alle dabei: die dänischen konservativen mit dem 

späteren Ministerpräsidenten poul schlüter, die finnen in sehr aktiver 

weise mit zwei parteien, der konservativen partei und der schwedi-

schen volkspartei, die Moderate samlingspartiet aus schweden und die 

norwegische høyre. ich fühlte mich eigentlich auch in diesem verband 

wohl. ich als norddeutscher sehe die ostseeregion vielleicht auch eher 

als meine heimat an als den süden. Man fühlte sich dort sehr gut auf-

gehoben. ich sagte ja schon: die kongresse waren sehr inhaltsreich 

und es kamen vorzügliche leute.

Erhard Busek hat erzählt, dass die Deutschen, also CDU und CSU, 
die Österreicher in der EDU eher als Gründungsplattform vorge-
schickt haben, um in der Öffentlichkeit nicht zu sehr selbst als Inspi-
ratoren und Initiatoren zu erscheinen.

das ist mindestens zur hälfte richtig. aber: unabhängig von dieser 

deutsch-österreichischen frage brauchte man für einen solchen parteien-

verband dieser etwas heterogenen art ein kleineres land, und zwar ein 

kleineres land, das diese verbindungen zwischen konservativem und 

christlich-demokratischem denken symbolisierte. da waren die öster-

reicher prima. ein anderes land wäre dafür weniger in frage gekom-

men. die skandinavier waren in dieser landschaft noch zu neu und 

hatten auch bei den christlichen demokraten überhaupt gar keine 

430 | Garret FitzGerald (1926–2011), irischer Politiker der Fine Gael, 1973–
1977 Außenminister, 1981–1982 und 1982–1987 Premierminister seines 
Landes.
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chance. die portugiesen haben wir schon für die eucd bemüht. diogo 

freitas do amaral wurde ja dann der nachfolger von kai-uwe von has-

sel als präsident der eucd. die österreicher waren hingegen ideal für 

die besetzung im rahmen der edu.

Wie haben Sie diese Dreigleisigkeit der verschiedenen Parteienfor-
mationen erlebt? Gab es Konflikte?

es war eine dreigleisigkeit, die zu einer zweigleisigkeit wurde. es gab 

die evp, die praktisch aus den ganzen christlichen demokraten bestand 

– mit allen schwierigkeiten der zusammensetzung der fraktion – und 

die edu. Ja, das war bisweilen nicht einfach für manche. für uns war 

es aber einfach, weil sie beides vereinigten. wir konnten uns auch bei 

beiden wohlfühlen.

Wir hatten den Eindruck, dass Thomas Jansen später, als er für die 
EVP zuständig wurde, die EDU als eine lästige Konkurrenzveranstal-
tung wahrnahm.

von seiner aufgabenstellung ist das sicher verständlich, wenn auch 

nicht richtig.

Sie haben das nicht so gesehen?

nein, wir waren mit vollem herzen bei beiden dabei. wir haben überall 

unser bestes gegeben!

„Wir” heißt Ihr engerer Kreis?

Ja, das war die cdu, kohl und der kreis, geißler einbegriffen! und die 

csu.

Welche Rolle spielte die CDU innerhalb der verschiedenen Organisa-
tionsformen von EUCD bis EVP und EDU? War sie ein Primus inter 
Pares?

wir haben uns bemüht, das nicht zu sein. die kollegialität wurde immer 

in den Mittelpunkt gerückt. aber es ist natürlich ganz klar, dass eine 

partei von der größe der cdu, vor allem wenn wir noch gemeinsam 

mit der csu auftreten, was auch meistens der fall war, ein automati-

sches schwergewicht entstand. die csu hatte damals eigentlich keinen 
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klaren auslandsbeauftragten. ein sehr tüchtiger Mann von der hss 

war aktiv: dieter a. schmidt, der meistens dabei war. aber im prinzip 

war mein gegenpart edmund stoiber, mit dem ich unendlich viel ge-

reist bin.

Können Sie uns Edmund Stoibers Rolle in der Parteienkooperation 
beschreiben?

er war generalsekretär der partei, kein Minister und noch kein Minis-

terpräsident. dem generalsekretär oblag die internationale tätigkeit. 

stoiber hat das nicht nur immer sehr korrekt, sondern auch sehr 

freundschaftlich gemacht. bei den vielen gemeinsamen reisen zu ver-

schiedenen kongressen sowohl der edu als auch der evp haben wir 

immer bestens harmoniert. er ist ein intelligenter, aufgeschlossener 

und sehr kollegial denkender Mann, was er übrigens auch in seiner 

bayerischen staatsrolle gezeigt hat. wir hatten eigentlich mit der csu 

überhaupt keine schwierigkeiten, auch wenn kohl und strauß sich ge-

genseitig anödeten und die wildbad kreuth-konferenzen mit argwohn 

beobachtet wurden. im internationalen bereich hatten wir das problem 

nicht.

Wie gestaltete sich die Kooperation zwischen EUCD und EVP bzw. 
EVP-Fraktion?

es war weitgehend personenidentität gegeben. wie gesagt: der 

schwerpunkt verlagerte sich automatisch zur evp und damit war die 

eucd für uns auch nicht mehr wirklich maßgeblich. bei der evp hatte 

man natürlich auch die abgeordneten dabei. es war aber kein kontrast.

Die österreichischen und schweizerischen Christdemokraten bzw. 
Konservativen hatten ihre Probleme mit der EVP, da sie nicht Mit-
glieder der EG waren. Sie sahen, dass die EUCD an Bedeutung verlor 
und warfen auch den EVP-Initiatoren vor, sie würden das christ-
demokratische Lager spalten. Beide verwiesen darauf, dass sie Grün-
der der NEI waren.

die schweiz war sicher ein problemfall bei dieser reorganisation und 

der verlagerung des schwerpunktes zum ep. aber das problem hat die 

schweiz ja nicht nur in diesem bereich. das ist nun einmal so, wenn 

man sich vereinzelt und dort sein heil sieht. die schweizer cvp war 

auch sonst nicht einfach. sie war eine christlich-soziale partei im wort-
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sinne, nicht wie im falle der csu, und war auch im schweizer parteien-

spektrum weit links von der cdu angesiedelt. das hat man immer 

wieder gemerkt, wenn man dann zusammentraf.

Haben Sie noch Erinnerungen an Schweizer Christdemokraten?

Ja, es gab zwei oder drei leute, die dort herausragten. einige waren 

eher konservativ, wie der spätere bundespräsident kurt furgler.431

Martin Rosenberg?

nein! der generalsekretär der cvp war eher auf der linkssozialen seite 

und bedenkenhaft gegenüber manchem, was die cdu machte. aber 

das ist ja bei den schweizern auch nicht ungewöhnlich. was sich im 

„reich” tut, ist immer hegemonieverdächtig.

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

thomas Jansen ist ein alter freund von mir, den ich längst vorher 

kannte. ich kenne auch seinen bruder besonders gut, der ja ein kollege 

im aa war. Mit thomas Jansen hat mich immer eine herzliche freund-

schaft verbunden. ich habe seine brüsseler tätigkeiten noch verfolgt, 

war aber natürlich 1983 nicht mehr in dieser welt beheimatet, sondern 

machte anderes. wir sahen uns noch gelegentlich, aber ich habe keine 

beurteilungskriterien. sicher hat er seine aufgabe gut gemacht.

Welchen Einfluss in Bezug auf die Zusammenarbeit der Christdemo-
kraten in Europa würden Sie ihm zuschreiben?

so wie ich ihn kenne, ohne kenntnis der einzelnen aktionen, die er 

gemacht hat, wird er sicher einen sehr positiven einfluss gehabt  

haben.

Wie haben Sie Jansens Vorgänger Jean Seitlinger im Vergleich zu 
Jansen empfunden?

431 | Kurt Furgler (1924–2008), schweizerischer Politiker der CVP, 1977/78, 
1981/82 und 1985/86 Präsident seines Landes.
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seitlinger war ein eher zurückhaltender Mann. er war liebenswürdig 

und klug, stammte aus elsass-lothringen. er hat als generalsekretär 

der evp aber wenig eigene akzente gesetzt.

Welche Rolle spielten die Präsidenten der EVP für die Kooperation der 
Christdemokraten angefangen bei Leo Tindemans?

bei leo tindemans war der einfluss stark. er hatte natürlich eine per-

sönliche ausstrahlung, die ganz erheblich war. während seiner zeit als 

Ministerpräsident belgiens fanden viele unserer christlich-demokrati-

schen zusammenkünfte in seiner dienstresidenz statt, wo wir immer 

sehr herzlich aufgenommen und beköstigt wurden.

Piet Bukman?

ich habe keinen eindruck von ihm.

Jacques Santer?

Jacques santer habe ich gut gekannt, sowohl als parteiführer als auch 

als engen freund von kohl, der ihn nachher ja nicht mehr so groß ge-

fördert hat. um kommissionspräsident zu werden, hat kohl ihn gefördert, 

aber als santer in schwierigkeiten kam, war kohl nicht mehr so offen.

War Kohl immer so?

ich will nichts schlechtes über meinen ehemaligen chef sagen. für kohl 

sind – aber das ist vielleicht unausweichlich bei ihm – Mitarbeiter  

arbeitsinstrumente. wenn ein instrument nicht mehr taugt, wird es 

beiseite gelegt.

Es gab keine Trennung zwischen privater und beruflicher Freund-
schaft oder gab es gar keine Freundschaften?

das will ich so nicht sagen. kohl ist ja auch ein herzlicher Mann, aber 

irgendwann, wenn man einmal nicht mehr nützlich ist, dann ist man 

auch nicht mehr so wichtig. das ist nun einmal so. aber kommen wir 

zurück auf santer. ihn habe ich immer als erstklassig empfunden. ich 

habe den eindruck gehabt, dass er 1999 sehr ungerecht behandelt 

wurde. er hatte ein ganz missliches erbteil von delors übernommen 

und versuchte aufzuräumen. die affäre um Édith cresson hat ihm na-
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türlich große Mühe bereitet. das war auch nicht das einzige, was in der 

kommission faul war. ich habe ihn nach seinem ausscheiden aus dem 

amt noch mehrfach gesehen und er war genauso herzlich und nett wie 

vorher. ich hatte immer ein gutes verhältnis zu ihm.

Warum glauben Sie hat Kohl Santer ganz am Ende nicht mehr unter-
stützt?

weil er sah, dass santer als kommissionspräsident nicht mehr haltbar war.

Gerhard Schröder hat Santer 1999 unterstützt, die Geschäftsführung 
der Kommission weiterzuführen. Das ist interessant!

ich bin damals nicht mehr in einer europarelevanten position gewesen. 

ich weiß deshalb auch nicht, was sich dort im einzelnen abgespielt hat. 

ich habe es eigentlich nur von außen her mitverfolgt.

Kommen wir noch einmal auf Giulio Andreotti und seine Rolle im 
Kontext der deutschen Einigung 1989/90 zurück. Haben Sie daran 
noch Erinnerungen?

nur an das, was die presse auch berichtete. ich war nicht mehr im 

christlich-demokratischen beritt, wo ich ihn bei vielen konferenzen sah 

und mit ihm sprechen konnte. Man konnte sogar gelegentlich mit ihm 

scherzen. 1989/90 hatte ich keinen kontakt mehr zu ihm. Man kann ja 

nur auf den film „il divo” verweisen, der höchst empfehlenswert ist.

Den Film, der die Verstrickungen mit der Mafia zeigt?

Ja!

Was hat man eigentlich davon gewusst und dazu gesagt? Hat man 
das als eine italienische Selbstverständlichkeit oder doch als proble-
matisch betrachtet?

in der zeit, in der ich andreotti noch sah bzw. kannte, gab es nur ge-

rüchte und vieles ist offenbar auch erst danach an die öffentlichkeit 

geraten. das ist vermutlich ein buch mit vielen geheimnissen.

Andreotti ist auch nie verurteilt wurden. Konnte man mit ihm darü-
ber scherzen?
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das hätte ich nicht gemacht. ich glaube darüber nicht.

Welche Rolle hat eigentlich gespielt, dass Alcide De Gasperi im Grun-
de sein politischer Vater und Andreotti von Anfang an De Gasperis 
Mitarbeiter war? Welche Rolle spielte im Allgemeinen das christ-
demokratische Dreigestirn Adenauer, De Gasperi und Schuman? Hat 
das in Ihrer Zeit noch gewirkt?

das war noch lebendig. andreotti ist durchaus religiös und hat das sehr 

ernst genommen. sein verhältnis zur kirche hat er immer intakt ge-

halten, auch sicher aus machtpolitischen gründen. seine ferien ver-

brachte er in einem nonnenkloster oder konvent irgendwo in nord-

italien. er hat sich immer gerne mit der kirche identifizieren lassen.  

er ist vielleicht der letzte der italienischen staatsmänner, der das  

getan hat.

Kommen wir auf die EVP-Präsidenten zurück. Wie haben Sie Wilfried 
Martens erlebt?

wilfried Martens ist gleichaltrig mit mir. wir haben uns immer sehr gut 

verstanden. er ist ein sehr guter evp-präsident, hat großen aufwand 

betrieben und ist viel gereist, um die partnerparteien zu besuchen und 

sich erkenntlich zu zeigen. er ist ein Mann der Mitte, anders als die 

wallonischen christdemokraten. Martens hat auf belgische art das 

gleichgewicht immer sehr gut gehalten. er hat sich immer sehr zur 

cdu hingezogen gefühlt, aber auch sehr gute sachen z. b. in spanien 

gemacht. ich habe ihn während meiner zeit in spanien dort mehrfach 

reden gehört, wo er der dortigen volkspartei als redner zur verfügung 

stand und das immer hervorragend machte.

Sie haben gesagt, dass Sie nichts Schlechtes über Ihren ehemaligen 
Chef sagen wollen. Das verstehen wir. Andererseits haben unsere In-
terviews natürlich auch viele Facetten aufgezeigt. Es ist ganz klar, 
dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat. Es gibt nicht nur Hei-
lige. Leo Tindemans hat uns gegenüber angedeutet, dass Kohl bei den 
Parteibegegnungen mitunter rüde und schroff auch gegenüber den 
Vertretern aus kleineren Ländern sein konnte, gegenüber Belgiern 
und Luxemburgern.

weiß gott, ja! das war aber nicht immer der fall. ich meine, dass es 

auch eine physiologische komponente gibt. dieser massige Mann 
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braucht sich bloß hinzusetzen und man weiß, was da läuft. er war in 

vielen fragen unerzogen. bei einem kongress, den tindemans leitete, 

hat kohl z. b. plötzlich gesagt, dass alles hier so furchtbar langweilig 

sei: bestellen sie doch ein gutes restaurant in der nachbarschaft! zu-

fällig kannte ich ein erstklassiges restaurant und habe sofort angeru-

fen. leisler kiep war auch dabei, der die rechnung aus der schatzmeis-

terschatulle bezahlen musste. so ist die ganze cdu-riege mitten im 

kongress ausgerückt, um zu tafeln. Mir war das höchst unangenehm. 

solche sachen machte kohl. er ging dann plötzlich weg. ich habe das 

auch bei anderen gelegenheiten erlebt. einmal, 1998, war ich mit kohl 

und seiner gattin beim spanischen kronprinzen und der königin in 

oviedo eingeladen; kohl nahm den príncipe de asturias-preis entgegen. 

bei dem anschließenden empfang zu ehren der preisträger ist er plötz-

lich und grußlos abgefahren. selbst ich, der ihn als botschafter ja be-

gleiten sollte, konnte ihm nicht mehr zum flughafen folgen, denn – er 

fuhr ja immer im bus, damit er platz hat – mein fahrer fuhr seinem 

bus hinterher, weil er glaubte, ich sei mit kohl dort eingestiegen. der 

flughafen ist 30 km entfernt. bis ich einen fahrer gefunden hatte, der 

mich im eiltempo hinterherfuhr, verging einige zeit. solche brüsken 

aktionen machte er – ohne rücksicht.

Wie würden Sie Kohl sonst noch charakterisieren?

kohl ist ein ungeheuer komplexer Mann. er kann zwischen leutseligkeit 

und abruptheit sofort wechseln. ich habe während meiner vierjährigen 

zeit jeden Morgen das frühstück mit ihm eingenommen, sofern ich 

nicht auf reisen war. das war nämlich gleichzeitig seine Morgenbespre-

chung. seine sekretärin, Juliane weber,431 servierte das Müsli und was 

er sonst noch so in größeren Mengen zu sich nahm. wir saßen um ihn 

herum. eine tasse kaffee bekam man, wenn man wollte. dann wurde 

der tag revue passieren gelassen und er zog manchmal völlig unver-

blümt über irgendwelche leute her. in dieser hinsicht war er scho-

nungslos. dann war er manchmal enorm jovial und auch witzig – und 

manchmal unleidlich. aber auch wenn wir litten, verloren wir nie das 

gefühl, dass wir für einen großen Mann arbeiteten – und für eine große 

sache. die besprechungen, die ich persönlich mit ihm hatte, fanden 

oft zu ganz ungewöhnlichen zeiten statt – häufig spät abends. plötzlich 

432 | Juliane Weber (geb. 1939), langjährige Leiterin des persönlichen Büros 
von Helmut Kohl.
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tat sich dann die tür auf und genscher war da. die beiden sahen sich 

häufig. das wusste niemand. das waren in dieser zeit schon die vor-

bereitungen für den koalitionswechsel. ich war immer ganz froh, wenn 

genscher mich in kohls büro sah, weil er damit seinen beurlaubten 

Mitarbeiter auch als politische größe einschätzte und nicht nur als klei-

nen aa-funktionär. das hat mir später auch gedient, denn ich habe 

gute posten von genscher bekommen – wie auch von kohl. wie gesagt: 

kohl und Männerfreundschaften! zu manchen leuten hatte er ja ein 

offensichtlich sehr herzliches verhältnis, das über den instrumentalen 

charakter hinausging. Mit egon klepsch verstand er sich sehr gut.  

Manche andere kann man da nennen.

Wie sah das Verhältnis zu Gorbatschow aus?

ich habe ihn nie zusammen mit gorbatschow gesehen. gorbatschow 

habe ich in einem anderen zusammenhang einmal gesehen, als ich 

zusammen mit Manfred wörner433 im Juni 1990 Moskau besuchte.

Die Frage der Männerfreundschaften ist wichtig. Der Historiker Rafael 
Biermann hat über Männerfreundschaften im internationalen Kontext 
gearbeitet und festgestellt, dass zwischen dem sowjetischen Außen-
minister Schewardnadse434 und Genscher die Chemie stimmte und 
eben auch zwischen Gorbatschow und Kohl trotz anfänglicher Ver-
stimmungen, Irritationen und trampeltierartiger Fehltritte von Helmut 
Kohl.435 Er hat Gorbatschow ja mit Goebbels verglichen. Das Verhält-
nis hat sich dann aber doch normalisiert.

ich glaube ganz sicher, dass sich die beziehung entwickelt hat. die 

trennlinie zwischen gegenseitigem respekt und anerkennung der 

staatsmännischen qualität, interessengleichheit und echter freund-

schaft ist häufig schwer zu ziehen. Mit schewardnadse, der ein sehr 

433 | Manfred Wörner (1934–1994), deutscher Politiker der CDU, 1982–1988 
Verteidigungsminister seines Landes, 1988–1994 NATO-Generalsekretär.

434 | Eduard Schewardnadse (geb. 1928), georgisch-russischer Politiker der 
KPdSU, später Georgische Bürgerunion, 1985–1990 Außenminister der 
UdSSR, 1995–2003 georgischer Präsident.

435 | Rafael Biermann: Zur Bedeutung freundschaftlicher Verbundenheit in 
der Politik. Eine Annäherung am Beispiel des deutschen Einigungspro-
zesses, in: Birgit Aschmann (Hg.): Gefühl und Kalkül. Der Einfluss von 
Emotionen auf die Politik des 19. und 20. Jahrhunderts. München 2005, 
S. 197–230.
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emotionaler Mann war – er ist ja auch georgier und kein russe –, war 

das einfacher. ich habe auch zu schewardnadse ein sehr nettes ver-

hältnis gehabt. leider sprach er kein wort englisch. er hatte auch eine 

sehr eindrucksvolle, sehr stattliche frau, neben der ich einmal während 

eines abendessens im kreml saß. hinter uns musste ein dolmetscher 

sitzen, weil auch sie kein wort englisch sprach.

Kommen wir auf das Thema der Parteienzusammenarbeit zurück. Wel-
che Störfaktoren gab es im Hinblick auf den Aufbau und die Orga-
nisationsarbeit in der transnationalen Parteienkooperation? Wer waren 
die konfliktträchtigsten, streitbarsten und somit sozusagen schwie-
rigsten Persönlichkeiten auf nationaler wie auf europäischer Ebene?

hindernisse gab es eigentlich nicht. ich hatte kohl und geißler auf mei-

ner seite, auch wenn wir die funktionen ausweiteten und mehr mach-

ten. geld spielte nie eine rolle, auch, weil wir die internationalen Mittel 

aus dem kanzleramt zur verfügung hatten und einsetzen konnten. für 

die reiseetats reichte das geld allemal. Man brauchte nicht kleinlich 

sein. ich erinnere noch, dass ich, wenn ich nach südamerika reiste, 

erste klasse flog. das gehörte damals einfach dazu. heute werden die 

leute in die economy klasse abgedrängt, man fliegt noch nicht einmal 

business klasse. also: es gab überhaupt keine schwierigkeiten. auch 

mit dem bundesschatzmeister kam ich sehr gut klar. die arbeit war 

eigentlich sehr erfreulich und man hatte keine feinde. bei helmut kohl 

ging es immer nach dem prinzip des divide et impera.

Die Frage war nicht nur auf Ihr persönliches Erleben und Erfahren 
gerichtet, z. B. Unstimmigkeiten mit Ihrem Chef, sondern eigentlich 
auf strukturelle Hemmnisse, Begrenzungsfaktoren, die einer mög-
licherweise noch effizienteren Kooperation der Parteien im Weg  
standen.

die parteien waren eben doch trotz aller gemeinsamkeiten sehr ver-

schieden. deshalb gab es natürlich auch reibungen. die cdu, die ja 

eine sehr breit angelegte partei ist, konservative, christlich-demokra-

tische und liberale elemente integriert und sich das auch zu ihrer auf-

gabe gemacht hat, hatte insofern nie ein problem. wir konnten mit 

einer breiten umfassungsstrategie alle anderen parteien vereinnahmen. 

aber diejenigen parteien, die etwas schmalbrüstiger waren, z. b. sehr 

stark christlich-sozial angelegt waren wie die schweizer und auch die 

holländer oder wallonen bisweilen, fühlten sich dort häufig nicht zu-
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hause. das hat sicher solche strukturellen hemmnisse gebracht, die 

einer weiteren integration entgegenstanden. in der edu haben wir 

versucht, das zu überspielen durch eine breite anlage des instituts. in 

der partei gab es eigentlich keine schwierigkeiten. ich hatte auch nie 

probleme, z. b. leute für reisen zu gewinnen, die nicht nur die cdu 

vertreten sollten, sondern auch sachkundig waren. ich habe dann viele 

leute herangezogen, wobei ich kohl anfänglich überreden musste, dass 

sie mittun sollten: volker rühe, peter von der heydt436 usw. alle fanden 

diese internationale zusammenarbeit wunderschön.

Die EUCD gilt im historischen Rückblick als gescheitert. Ihre Organi-
sationsstruktur wurde von maßgeblichen Kräften, Parteien und Per-
sönlichkeiten als zu lose und zu ineffizient betrachtet. Hinzu kam die 
Unterscheidung zwischen christdemokratischen und konservativen 
Parteien, wobei die Letztgenannten in der EUCD ausgeschlossen blie-
ben. Ist das Urteil, von einer gescheiterten EUCD auch mit Blick auf 
die Vorgängersituation NEI zu sprechen, gerechtfertigt?

bis zu einem gewissen grade, ja! die ineffizienz ist da, das ist völlig 

richtig. die eucd war ein sehr lockerer verein und hatte auch wenig 

bürokratische basis. es hat auch nicht eine solche dichte der program-

matischen zusammenarbeit gegeben wie dann in der evp. aber ich 

glaube der wesentliche auslöser dafür, dass die eucd irrelevant wurde, 

waren das ep und die evp.

Wie erklären Sie den historischen Nachholprozess der Gründung von 
transnationalen Parteienkooperationen der Christdemokraten im Ver-
gleich zur SI bzw. KI? Historisch bzw. faktisch lässt sich ja feststel-
len, dass es die SI bzw. KI zeitlich vor den christdemokratischen  
Parteienzusammenschlüssen gab?

bei den kommunisten war es ausdruck der weltpolitischen ambition 

und systemverändernden planung. bei der si haben sicher solche über-

legungen auch stattgefunden. sie ist eine weltbewegung, die sich auch 

entsprechend artikulieren muss. bei den christlichen demokraten – sie 

haben das in ihrer arbeit schon voll erfasst – hat sicher auch das er-

lebnis der kriege eine bedeutung gehabt, nicht nur im hinblick auf die 

436 | Peter von der Heydt (1938–2008), deutscher Politiker der CDU, 1976–
1983 Mitglied des Deutschen Bundestages.
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zunehmende transnationalisierung in europa, sondern auch auf das 

kriegserlebnis. damit kam es zu einer stärkung des christlich-demo-

kratischen gedanken wie auch zu einer renaissance des naturrechts. 

insofern kann man das sicher erklären und auch entsprechend zurück-

verfolgen. ich bin, wie gesagt, in die christlich-demokratische partei-

enkooperation erst in einer spätphase hineingekommen. Mit der edu 

haben wir eine verbreiterung der grundlage geschaffen, die wir auch 

im ep haben wiedergespiegelt sehen wollen.

Welchen Stellenwert würden Sie im historischen Rückblick grund-
sätzlich der transnationalen christdemokratischen Parteienkooperati-
on beimessen? Vernachlässigbare Größe oder wichtiger flankierender 
Faktor?

ich glaube, sie wurde auch von der konkurrenz, d. h. vor allem von 

der si, zunehmend als relevant und wichtig empfunden. ich habe das 

auch gemerkt, als ich im adenauer-haus war. ich habe von anfang an 

versucht, ein enges verhältnis – so gut es möglich war in diesem wett-

bewerb – mit der spd herzustellen. ich habe mich mit hans-eberhard 

dingels437 sehr gut verstanden. wir haben uns regelmäßig gesehen. 

seine adlaten waren ein wenig militanter. ich habe aber immer wieder 

zum ausdruck gebracht, dass wir im internationalen bereich eine ge-

meinsame aufgabe haben. wir mussten uns deshalb austauschen. Mit 

einem Mitarbeiter von dingels habe ich regelmäßig gemeinsame Mit-

tagessen gehabt, um ihm zu erzählen, was wir machten, und auch 

weitere informationen in aussicht zu stellen. ich habe immer gesagt, 

dass wir aus einer konfrontation unter den internationalen büros der 

parteien heraus müssen.

Können Sie Hans-Eberhard Dingels ein wenig charakterisieren?

er war ein hervorragender Mann, ein Mann der Mitte und jemand, der 

unpolemisch war. er war loyaler sozialdemokrat, aber es lag ihm nichts 

am kampf. als ich das adenauer-haus verließ, hat mir hans-eberhard 

dingels ein buch mit einer sehr herzlichen widmung und dank für die 

gute zusammenarbeit geschenkt. das hätte man von militanten ver-

tretern nicht erwarten können.

437 | Hans-Eberhard Dingels (geb. 1930), deutscher Politiker der SPD, 1961–
1995 Internationaler Sekretär beim SPD-Vorstand.
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Kommen wir einmal auf die grundsätzliche Bedeutung dieser Partei-
enkooperation zu sprechen. Wenn man diese vor dem Kontext von 
1989/90 beurteilt, sieht man, dass in der christlich-demokratischen 
Parteienfamilie eher ablehnende Stimmen gegen die deutsche Einheit 
artikuliert werden. Es ist z. B. der spanische Ministerpräsident Felipe 
González, ein Sozialist, der einer deutschen Einheit zustimmt. Wie 
erklären Sie sich diesen Umstand?

die parteien vertreten natürlich zu einem guten grade auch nationale 

interessen. die deutsche einheit hat natürlich die grundfrage nach der 

struktur europas und der rolle der einzelnen länder gestellt. es war 

für alle am wiedervereinigungsprozess beteiligten länder der nato 

eine entscheidende frage. wir haben uns voll darüber rechenschaft 

gegeben, dass ein vereinigtes deutschland enorme zukunftschancen 

eröffnet, die vielen allerdings natürlich höchst unangenehm waren. die 

franzosen haben am meisten darunter gelitten und sich zeitweise auch 

gesträubt, die einheit anzuerkennen. von frau thatcher wollen wir gar 

nicht reden. das fotoportrait, das frau thatcher mir nach meiner zu-

sammenarbeit mit ihrer partei gewidmet hat, habe ich seit 1989/90 in 

eine schublade gelegt. das wollte ich nicht mehr sehen. das hat sich 

auch bei den parteien gezeigt. die britische konservative partei war von 

diesem thatcher-bazillus übrigens weit weniger infiziert, als gedacht. 

sie hat es jedenfalls nicht so sehr kundgetan. die einheit ist natürlich 

ein umstürzendes ereignis gewesen. es ist völlig klar, dass die länder 

so reagierten. dass die spanier der einheit so positiv begegneten, liegt 

natürlich auch an der lage spaniens. zunächst haben wir nicht nur 

weitgehend bei der transition in bemerkenswerter weise hilfestellung 

geleistet, sondern auch an vorderster stelle geholfen, die spanier in 

die eg zu bringen.

Wie wichtig war bei der Aufnahme Spaniens in die EG 1986 der zuvor 
erfolgte Beitritt Spaniens zur NATO?

spanien wurde 1982 Mitglied der nato. felipe gonzález hatte im wahl-

kampf 1982 versprechungen über ein referendum über den verbleib 

spaniens in der nato gemacht. dann war es ein langer prozess auch 

der selbstfindung, um einen vernünftigen ausweg aus diesem selbst-

geschaffenen dilemma zu finden. keine der parteien hat wirklich gut 

abgeschnitten. der spanische pp hatte das Motto zur enthaltung aus-

gegeben, was völlig widersinnig war, denn die populares waren ur-

sprünglich natürlich die großen verteidiger des beitritts. der schließlich 
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erneuerte beitritt ging auch dann noch einigermaßen holprig vor sich, 

denn er schloss ja die militärische zusammenarbeit zunächst nicht ein. 

die sogenannten corporation agreements, sechs an der anzahl, für die 

einzelnen militärischen aufgaben mussten noch erarbeitet werden. ich 

habe dabei noch mitverhandelt. ein hervorragender spanischer bot-

schafter war inzwischen bei der nato schon angekommen. und die 

spanier waren im politischen bereich außerordentlich aktive und kon-

struktive Mitglieder von anfang an.

Wie wichtig war eigentlich die Mitgliedschaft Spaniens in der NATO 
als Voraussetzung für Helmut Kohls Einverständnis zum spanischen 
EG-Beitritt?

ich bin sicher, dass für ihn die strategische bedeutung einer vollmit-

gliedschaft spaniens absolut ersichtlich war. hinzu kam die von ihm 

auch in gesprächen immer wieder hervorgehobene dankesschuld ge-

genüber felipe gonzález und der spanischen haltung im wiederverei-

nigungsprozess im gegensatz zu andreotti, Mitterrand und thatcher. 

insofern war das, glaube ich, auch für ihn eine herzensangelegenheit. 

der spanische nato-beitritt hat die eg-Mitgliedschaft sicherlich  

erleichtert.

Welche Perspektive hat transnationale Parteienkooperation heute noch?

ich habe die dinge in letzter zeit nicht mehr mit der gleichen intensi-

tät verfolgt wie früher. zu der schon erwähnten Mexiko-anekdote: ich 

habe plötzlich gesehen, dass die odca absolut fantastisch funktio niert. 

ich habe mich auch mit verschiedenen vertretern aus chile,  

venezuela und argentinien wie auch den kleineren ländern unterhal-

ten. auch dort ist es ein ganz wichtiger bestandteil der lateinamerika-

nischen politik. wenn ich das auf unsere welt projizieren kann: Min-

destens auf der christlich-demokratischen seite wird es weiterhin wich-

tig bleiben. die idu hat weiterhin eine funktion. inwieweit sie im 

Moment aktiv ist, weiß ich nicht.

Es kam ja zu einer Verschmelzung von EDU und EVP, was bemer-
kenswert ist, da es noch vor der Nichtbereitschaft der britischen Kon-
servativen war, sich dem Fiskalpakt anzuschließen. David Cameron 
hat entschieden, dass die Konservativen aus der EVP-Fraktion des EP 
ausscheiden. Ist das nicht eine Schwächung oder ein Zeichen für ein 
Problem?
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ich glaube, dass es vor allem ein problem für die position großbritan-

niens ist. aber die konservativen waren ja nicht lange in der fraktion.

Die Frage erhebt sich vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die 
Staats- und Regierungschefs immer mehr die Zügel in der Hand hal-
ten. Die Außenminister stehen eher in der zweiten Reihe. Was haben 
dann die Parteiaußenpolitiker überhaupt noch zu sagen?

ganz sicher ist die evp jeweils vor den europawahlen von bedeutung. 

da gibt es gegenseitige wahlhilfen, wahlkampfauftritte usw. ich glaube, 

insofern hat parteienkooperation und parteiaußenpolitik durchaus noch 

eine bedeutung.

Wenn man die sinkende Wahlbeteiligung bei den Europawahlen sieht 
und den Faktor, dass das Europaparlament gleichzeitig immer mehr 
Kompetenzen hinzugewonnen hat, ist das doch ein Paradoxon. Wel-
chen Effekt hat dann transnationale Parteienkooperation überhaupt 
noch?

die frage ist absolut legitim. ich kann aber leider keine aktuellen kennt-

nisse beisteuern.

Gestatten Sie uns noch einige weitere allgemeine historisch bzw. bio-
graphiegeschichtliche Fragen an Sie zu richten: In den Jahren von 
1981 bis 1986 waren Sie Botschafter der Delegation der Bundesre-
publik bei der Genfer Abrüstungskonferenz. Welche Erfahrungen 
konnten Sie dort sammeln?

Meine delegation war in genf stationiert, aber dort nur während eines 

gewissen teils des Jahres tätig. wir haben neben der genfer abrüs-

tungskonferenz, der conference on disarmament (cd), auch sämtliche 

abrüstungsfragen bei der un in new york wahrgenommen. wir bildeten 

die vertretung der bundesrepublik im ersten ausschuss der general-

versammlung und in der undc. zusammengenommen waren das im-

mer drei Monate des Jahres. wir waren zuständig für alle sicherheits-

politischen internationalen abkommen, z. b. den nichtverbreitungsver-

trag oder waffenabkommen für chemische und biologische waffen usw. 

damit war das eine relativ weitverzweigte tätigkeit. ausgenommen 

waren eigentlich nur die wiener verhandlungen über konventionelle 

truppenstärken, die aber dann ausliefen. wir hatten eine relativ um-

fassende sicherheitspolitische zuständigkeit, die leider jetzt notleidend 
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geworden ist, weil sich die genfer abrüstungskonferenz nicht auf ein 

programm einigen kann. deswegen läuft das ein wenig leer und wird 

natürlich auch überlagert durch die allbedeutenden nuklearfragen, die 

zwischen den großmächten selbst geregelt werden. dabei sind nicht 

nur die usa und russland beteiligt, sondern auch indien und pakistan 

oder auch der iran, wo die cd-abrüstungsexperten kaum nennenswer-

ten einfluss haben. in unserer zeit war die genfer abrüstungskonferenz 

voll des lebens, zumal wir während meiner zeit auch den umbruch in 

der sowjetunion erlebt haben. es war z.t. atemberaubend, wie schnell 

gorbatschow sich auch dort durchgesetzt hat. diese aufweichung  

der sowjetischen position war sehr interessant. wir haben diese chance 

natürlich beim schopf ergriffen. ich hatte also eine wirklich spannende 

zeit dort.

übrigens: die abrüstungskonferenz ist kein teil der uno, sondern eine 

autonome staatenkonferenz, die nur beim un-sekretariat unterge-

bracht ist. der nachbar des bundesdeutschen delegierten war immer 

der ddr-delegierte. schon zu beginn der gorbatschow-zeit wurde der 

damalige ddr-botschafter nach washington versetzt. ich habe ihn 

gefragt, ob ich ihm ein abschiedsessen geben dürfe. er sagte: „das 

dürfen sie! das mache ich gerne.” zu diesem essen habe ich alle gro-

ßen botschafter eingeladen inklusive der spitze der uno in genf. ich 

habe eine tischrede gehalten und gesagt – der ddr-botschafter 

stammte zufällig aus der nähe meiner pommerschen heimat –, dass 

ich ihn ungern ziehen sähe; denn er war unter den damaligen um-

ständen ein sehr korrekter und guter kollege. ich sagte sinngemäß: 

wir sind aufgewachsen in enger nachbarschaft und sind verschiedene 

wege gegangen. Jeder hat ehrlich dem staat gedient, den er gewählt 

hat. ich möchte einen toast auf die wiedervereinigung unseres landes 

ausbringen. dann ist er aufgestanden und hat auch einen toast auf 

die wiedervereinigung ausgebracht – wenn auch nicht unter den glei-

chen systemumständen, sondern unter bedingungen, die mit seinen 

vorstellungen kompatibel seien. es war eine erstaunliche rede, die 

irgendwie schon die zukunft vorwegnahm. sie ist von dem anwesen-

den sowjetischen botschafter sicher mit entsprechendem kommentar 

in einem bericht niedergelegt worden, der in allen Ministerien des 

warschauer paktes zirkuliert wurde. ich bin von mehreren anderen 

mittel- und osteuropäischen vertretern darauf angesprochen worden. 

das muss 1985/86 gewesen sein. zu diesem zeitpunkt konnte man 

das schon machen. es war schon eine interessante zeit. plötzlich gab 

es auch bei einigen der großen abrüstungsfragen einschließlich der 
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verifikationsfragen, die ja immer sehr heikel für die sowjets waren – 

misstrauisch wie sie sind – fortschritte. schlagartig gab es einen  

dialog.

Zwischen 1986 und 1991 waren Sie Beigeordneter Generalsekretär 
für Politische Angelegenheiten der NATO in Brüssel. Welche Aufgaben 
waren mit dieser Tätigkeit verbunden?

es gibt immer einen Deputy Secretary General, der eine wichtige pro-

tokollarische aufgabe hat. das war jahrzehntelang stets ein italiener. 

er amtiert als vertreter des generalsekretärs und leitet in dessen ab-

wesenheit die ratssitzungen. er hat aber keinen stab. die Assistant 
Secretaries General sind die eigentlichen vertreter. der leiter der po-

litischen abteilung ist dort der primus inter pares. die deutschen, die 

diesen posten innehatten, waren praktisch immer die nummer zwei 

des nato-sekretariats. Man ist dabei in erster linie hauptabteilungs-

leiter mit den drei abteilungen: politik, wirtschaft und presse- und öf-

fentlichkeitsarbeit. später wurde etwas anders organisiert. heute gibt 

es ganz andere abteilungsbezeichnungen, entsprechend der veränder-

ten aufgaben. der Assistant Secretary General Political Affairs existiert 

aber weiterhin. damals war also zunächst einmal die verwaltung dieser 

hauptabteilung wichtig, die natürlich auch dazu diente, den service 

des nato-rats mit den papieren, protokollen und vorbereitungen der 

sitzungen zu wahrzunehmen und laufend den generalsekretär zu in-

formieren. in meiner rolle war ich aber eigentlich auch der politische 

chefberater des generalsekretärs, der die grundsätzlichen aufzeich-

nungen zu den großen anstehenden problemen machte. viele der re-

den von lord peter carrington438 wie auch von Manfred wörner habe 

ich geschrieben. Mit wörner verstand ich mich natürlich sehr gut, weil 

ich ihn auch schon lange von meiner tätigkeit bei der cdu kannte. 

diese stelle, die wir immer trotz widerspruch anderer staaten für 

deutschland erhalten konnten, hat eine weit über die formale ausstat-

tung hinausgehende bedeutung, wenn man die aufgabe richtig politisch 

sieht. ich habe versucht, das zu tun.

Wie haben Sie die Entwicklung des Nordatlantikbündnisses in der 
Endphase des Kalten Krieges in Europa erlebt?

438 | Lord Peter Carrington (geb. 1919), britischer Politiker der konservativen 
Partei, 1979–1982 Außenminister seines Landes, 1984–1988 NATO-
Generalsekretär.
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wir standen schon und vor allem gegen ende meiner zeit vor der aus-

sicht einer massiven erweiterung nach osten. das war bereits erkennt-

lich. eine meiner aufzeichnungen in den letzten Monaten behandelte 

die frage, wie wir diese neuen länder hinsichtlich der gebäude, den 

sicherheitsvorschriften – dürfen diese sofort alles sehen, auch topse-

cret-dokumente? – und der proporzbesetzung der einzelnen posten 

eingemeinden. darüber habe ich damals schon für wörner aufzeich-

nungen erstellt. Man konnte die entwicklung voraussehen.

Wie haben Sie den Fall der Mauer und den Weg zur Einheit erlebt?

ich war am 9. november 1989 in portugal bei einer internationalen 

konferenz. die öffnung der Mauer traf uns völlig unvorbereitet, obwohl 

die tendenzen ja schon seit dem gorbatschow-besuch in ost-berlin 

erkennbar waren. die zeichen waren schon gesetzt. Man wusste, es 

geht nicht mehr lange. außerdem hatten wir in der wirtschaftsabtei-

lung auch geheimdienstberichte, die uns praktisch den wirtschaftlichen 

zusammenbruch der ddr und die wirtschaftlichen kalamitäten der so-

wjetunion aufzeigten. vieles war einfach schon irgendwie erahnbar. ich 

war, wie gesagt, in portugal, als wir mitten in der konferenz von der 

öffnung der grenzen erfuhr. ein sehr interessanter und bedeutender 

Mann ergriff spontan das wort, botschafter françois de rose.439 er wür-

digte dieses ereignis im weltmaßstab und zugleich mit großer wärme 

gegenüber deutschland. das war bewegend und zugleich auch groß-

artig. da ich in meiner nato-rolle anwesend war, wollte ich dort nicht 

als nationaler vertreter sprechen. aber nach der ansprache des fran-

zösischen grafen wäre es auch gar nicht mehr nötig gewesen. er hatte 

alles gesagt. das war mein 9. november. danach fuhr ich ins hotel und 

konnte im fernsehen die vorgänge verfolgen.

im rahmen meines lehrauftrages bei der fu berlin bin ich kurz nach 

der öffnung der Mauer in berlin gewesen. nach einer meiner vorlesun-

gen bin ich mit einem fu-kollegen an die grenze gefahren und hinüber 

gegangen. plötzlich stand ich „unter den linden”. ich wagte natürlich 

nicht, meinen diplomatenpass, der mich als stellvertretenden nato-

generalsekretär auswies, mitzunehmen. schlagartig stand ich „mitten 

in feindes land” sozusagen, ohne pass und auf einmal kam mir wie ein 

schwall zu bewusstsein, was wir gerade erlebten. die vopos (volks-

439 | François de Rose (geb. 1910), französischer Diplomat.
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polizisten) haben mich auch ohne pass wieder in die damalige noch-

heimat zurückgelassen.

Gab es vor dem Mauerfall Kontakte zum DDR-Regime? Wie haben 
Sie die Akteure dort erlebt?

ich hatte in der nato weniger gelegenheit, den dortigen kleinen brüs-

seler ddr-botschafter, der für die bilateralen fragen zuständig war, zu 

sehen. dort gab es weniger die chance dazu als noch zuvor in der mul-

tilateralen szenerie von genf und new york. ich hatte schon vorher 

einen sehr guten gesprächskontakt zum russischen botschafter. das 

war zwar noch unter den alten bedingungen, aber die gespräche waren 

sehr offen. dann kam das schicksalsjahr, wo ich zwei vorgänge erin-

nere: anfang februar 1990 fand die open skies-konferenz in ottawa 

zeitgleich mit einer nato-sitzung statt. genscher war zugegen, um 

besprechungen über die wiedervereinigung zu führen. es war ein klir-

rend kalter ottawa-tag. der verlauf war normal, außer dass plötzlich 

der niederländische außenminister hans van den broek440 plötzlich den 

antrag stellte, dass holland in die zwei-plus-vier-besprechungen ein-

bezogen werden müsste. genscher ist total aus der rolle gefallen und 

hat van den broek fertig gemacht. so etwas habe ich in einem inter-

nationalen gremium überhaupt noch nicht erlebt. genscher sagte, die 

niederlande sollten bitte die finger davon lassen. es gehe um deutsch-

land, nicht um holland. das hat auch seine wirkung getan. van den 

broek, mit dem ich sonst sehr herzlich stand, hat die sache nicht mehr 

aufgebracht. ich trat dann nach der vormittagssitzung heraus an einen 

kanal, wo die Menschen im winter schlittschuh laufen. im kalten win-

terwind wehten die 40 fahnen der open skies-konferenz. da sah ich 

die ddr-fahne. plötzlich befiel mich eine gewisse wehmut. ganz bur-

schikos formuliert dachte ich mir: du kleine spalterflagge, lange wirst 

du nicht mehr wehen! und so war es ja auch.

dann waren wir anfang Juli 1990 beim nato-gipfel in london und han-

delten die gipfelerklärung aus, die schon auf die wiedervereinigung 

vorausschaute. van den broek war zu diesem zeitpunkt außerordent-

lich hilfreich. er hatte das erlebnis mit genscher offenbar schon verdaut 

und war führend bei der aushandlung dieser erklärung, für die mein 

440 | Hans van den Broek (geb. 1936), niederländischer Politiker des CDA, 
1982–1993 Außenminister seines Landes, 1993–1995 EU-Kommissar für 
Außenbeziehungen, 1995–1999 EU-Kommissar für Erweiterung.
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stab und ich die unterlagen geliefert hatte und die wir dann gemein-

sam mit ihm redigierten. noch während wir in lancaster house tagten, 

kam ein telegramm von gorbatschow, der wörner nach Moskau einlud. 

wenige tage später, am 14. Juli, sind wir dann für die besprechungen 

nach Moskau geflogen und haben einen ganzen tag, allein mit gorbat-

schow und schewardnadse, konferiert. wörner wurde nur von seinem 

kabinettchef und mir begleitet. wir flogen in einer Maschine, die uns 

der belgische verteidigungschef zur verfügung gestellt hatte. die nato 

hat ja keine eigenen flugzeuge. auch frau wörner saß mit uns im flug-

zeug. als wir dann an einem wunderschönen abend die grenze von 

polen zur sowjetunion überflogen, kam der belgische offizier und sagte: 

„herr generalsekretär, ich melde: wir haben soeben die grenze der 

sowjetunion überflogen.” wörner ist in tränen ausgebrochen. wir wa-

ren alle bewegt. in dieser schon beginnenden euphorie haben wir dann 

mit gorbatschow und schewardnadse verhandelt. am gleichen abend 

kamen genscher und kohl an und waren in den gleichen besuchervillen 

auf den leninhügeln untergebracht wie wir. ich wurde dann gebeten, 

genscher und kohl über unsere gespräche zu informieren und hatte 

vorsorglich einen bericht erstellt, der natürlich mit dem verweis „top 

secret” versehen werden musste. ich habe dann genscher und teltschik 

für den nächsten tag auch mündlich gebrieft, bevor die deutsche de-

legation in den kaukasus abflog. das interessante beim gespräch mit 

gorbatschow und schewardnadse war nicht nur, dass es enorm freund-

schaftlich und offen war, sondern das die beiden auf die frage, die uns 

vor allem interessierte, nämlich die einbeziehung ganz deutschlands 

in den nato-vertrag, kaum zu sprechen kamen. das war eigentlich 

schon entschieden. wir redeten über zukunftsperspektiven, zusam-

menarbeit, sicherheitsfragen und nationale fragen der entwicklung 

usw. es war also höchst eindrucksvoll, dass die frage der einbeziehung 

deutschlands in die nato im gespräch mit dem generalsekretär ei-

gentlich nicht mehr im vordergrund stand. sie hatten es schon akzep-

tiert. das hat sich auch an der wolga dann gezeigt, obwohl teltschik 

das thema in seinen Memoiren noch enorm hochspielt. die show war 

schon gelaufen. leider habe ich natürlich meine aufzeichnung über diese 

sitzung nicht behalten können. ich habe nur noch ein schönes foto von 

schewardnadse, gorbatschow und wörner am gemeinsamen tisch im 

kreml sitzend. ich kann über den genauen inhalt der langen bespre-

chung nichts präzises mehr sagen, aber das sind meine eindrücke.

Bush hatte mit Gorbatschow die Einbeziehung ganz Deutschlands in 
die NATO erörtert.
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er hat sicher den wunsch geäußert. aber die zugeständnisse konnten 

erst 1990 kommen, nachdem der zwei-plus-vier-vertrag schon unter-

wegs war.

Was wäre passiert, wenn beim Mauerfall Schüsse gefallen wären? 
Gab es ein Krisenszenario der NATO?

das konnte man nicht thematisieren. es war auch nicht vorauszusehen. 

eilsitzung des nato-rats – was hätten wir sagen können? bitte schießt 

nicht?

3. Oktober 1990?

leider konnte ich nicht mit wörner an der veranstaltung am branden-

burger tor teilnehmen. ich musste stallwache halten und habe es im 

fernsehen verfolgt. das tut mir immer noch leid.

Von 1991 bis 1995 waren Sie im Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung in der Auslandsabteilung tätig. Welche Aufgaben 
waren mit dieser Beschäftigung verbunden?

die auslandsabteilung ist zuständig für die informationen der bundes-

regierung im ausland. ich habe mich damals dafür eingesetzt, dass 

diese abteilung ins aa kommt. das wäre logischer gewesen. Mittler-

weile ist sie dort auch angesiedelt. es war interessant, weil man die 

praxis einer modernen staatlichen öffentlichkeitsarbeit zu gestalten 

hatte. die probleme zwischen in- und ausland waren ähnlich gelagert. 

ich habe versucht, die auslandsarbeit, die nach meiner ansicht unsys-

tematisch, zu kostspielig und zu wenig intellektuell war, zu reformieren, 

und eine große konferenz für eine moderne konzeption der internati-

onalen öffentlichkeitsarbeit einberufen. dort haben wir mit kommuni-

kationswissenschaftlern, psychologen usw. zusammengearbeitet. wir 

haben damals den ansatz der politischen öffentlichkeitsarbeit deutsch-

lands im ausland total reformiert. die broschüre mit dem resultat un-

serer konzeptionellen anstrengungen ist noch erhältlich. wir haben 

dann den ganzen wust von veröffentlichungen, der seit Jahren unter 

die leute gestreut wurde, durchgesehen und vereinfacht. schließlich 

waren wir am ende dieser zeit effektiver zur hälfte des preises. auch 

die pflege des korps der auslandskorrespondenten, damals noch in 

bonn, oblag mir. ich konnte natürlich viele internationale kontakte 

knüpfen. ich begleitete den außenminister auch zumeist zu den  
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regionalkonferenzen, wo man die ganzen botschafter vor sich hatte 

und das problem des deutschen images und der öffentlichkeitsarbeit 

besprechen konnte. ich habe viel gelernt.

Bis 1999 waren Sie deutscher Botschafter in Spanien und Andorra. 
Wie kam es dazu und wie beurteilen Sie die deutsch-spanischen Be-
ziehungen in der historischen Perspektive?

wie ist es dazu gekommen? im diplomatischen dienst ist es so, dass 

man irgendwann zur versetzung an der reihe ist. ich war ursprünglich 

als Under-Secretary General (USG) bei den vereinten nationen vorge-

sehen, was ich eigentlich auch gerne gemacht hätte. es wäre sehr schön 

gewesen, zuerst in der zweiten position bei der nato und danach in 

der zweiten position bei der uno gewesen zu sein, zumal ich ja auch 

lange botschafter bei den vereinten nationen war. das haben die ame-

rikaner inhibiert. der leiter der vn-rechtsabteilung, mein Jahrgangs-

kollege carl-august fleischhauer,441 war ausgeschieden, weil er an den 

internationalen gerichtshof berufen wurde. wir hatten damit den ide-

ellen anspruch auf eine vergleichbare usg-stelle im vn-sekretariat. 

der ägyptische generalsekretär war auch sehr wohlwollend und der 

besuch, den ich ihm abstattete, war sehr nett. ich hätte gerne die 

Peacekeeping- oder die Humanitarian Affairs-abteilung geleitet. die 

amerikaner haben auf wenig freundliche weise interveniert. das werde 

ich nicht vergessen. sie wollten uns unbedingt den neuen posten des 

controllers zuschieben, weil sie eine stärkere finanzkontrolle der vn 

haben wollten. sie dachten, die deutschen würden das schon korrup-

tionsfrei richten. langsam wurde es ruchbar, dass wir diese Controller-
stelle bekommen sollten und keine andere, woraufhin ich dem Minis-

terium mitteilte, ich sei nicht ins aa eingetreten, um auditor zu spielen. 

außerdem war das auch ein auf denunziantentum beruhendes geschäft. 

das musste dann ein kollege von mir machen, der gerade seine ver-

setzung nach tokio in der tasche hatte und dort wohl viel lieber hinge-

zogen wäre.

dann kam ich in den nächsten strudel der postenvergabe. ich hatte 

gesagt, dass ich gerne nach rom oder ankara gehen würde. ich bin 

eben sehr turkophil und glaube an die strategische bedeutung der 

441 | Carl-August Fleischhauer (1930–2005), deutscher Diplomat, 1994–2003 
Richter am Internationalen Gerichtshof.
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türkei für europa. ankara habe ich vermutlich deshalb nicht bekom-

men, weil ich zu turkophil war und das auch bekannt war. für rom war 

sowieso ein anderer bewerber im gespräch. klaus kinkel rief mich am 

8. dezember 1994 an und sagte, er habe gestern mit dem bundes-

kanzler gesprochen: „wir wollen sie nach Madrid schicken! wie viel 

bedenkzeit brauchen sie?” ich habe nur geantwortet: „keine, herr  

Minister.” das ist ein wichtiger und schöner posten.

die spanisch-deutschen beziehungen sind immer gut gewesen, nicht 

nur wegen der phase mit felipe gonzález, sondern auch aus der ge-

schichte heraus. ich habe aufgrund eines universitätsseminars, das ich 

nach meinem ausscheiden aus der botschaft in Madrid konzipiert und 

geleitet habe, einen band mit dem titel „spanien – deutschland. gegen-

seitige wahrnehmungen in fünf Jahrhunderten” veröffentlicht,442 wo wir 

die gegenseitige image-perzeption über fünfhundert Jahren untersucht 

haben. das bot mir die Möglichkeit, die frage der image-bildung, die 

ich schon im presseamt sehr vertieft hatte, auch einmal auf diesen 

praktischen fall anzuwenden. bei dieser arbeit zeigte sich ganz deut-

lich, dass es natürlich auch durchhänger gab: schwarze legende,  

distanciamiento vom 17. bis zum 18. Jahrhundert und dann plötzlich 

wieder eine spanien-renaissance, also die wahrnehmung spaniens als 

eine große kultur, vor allem im bereich der literatur und Malerei. die 

erste zusammenhängende studie über die großen spanischen Maler 

hat die frau von wilhelm von humboldt bei ihrer spanienreise auf bit-

ten von goethe geschrieben. dann wurden die leute plötzlich aufmerk-

sam und fragten, was eigentlich im prado zu sehen sei. goethe machte 

sein jährliches calderón-festival am theater in weimar. Man kann zei-

gen, wie plötzlich ab 1750 ein neues spanienbild entsteht. die tat sache, 

dass wir nicht nachbarstaaten sind, und auch viele gleichgerichtete 

interessen haben, hat bis in die heutige zeit eine sehr gute deutsch-

spanische verständigung ermöglicht, auch wenn sie von zeit zu zeit 

kleinere kratzer bekommt. in meiner zeit waren die spanier besorgt, 

dass irgendwelche eta-leute von der deutschen Justiz geschützt wer-

den. da musste man agieren und die sorgen zerstreuen. im prinzip 

ging während meiner botschafterzeit alles reibungslos vor sich, vor 

allem wegen des politischen übereinklangs der beiden regierungen.

Vielleicht gestatten Sie noch eine Frage zu Helmut Kohl: Wie sehen 
Sie sein Verhältnis zu Angela Merkel?

442 | Miguel Ángel Vega Cernuda/Henning Wegener (Hg.): España y Alemania. 
Percepciones mutuas de sinco siglos de historia. Madrid 2002.
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seit der spendenaffäre ist sicher nicht alles im reinen. kohl ist ja au-

ßerordentlich nachtragend. die Metapher vom elefantengedächtnis 

stimmt hier auch physiologisch. kohl ist im persönlichen verhältnis kein 

großzügiger Mensch. das kann man sicher sagen, sogar ohne ihn zu 

beschädigen. Man muss korrekt sein, aber nicht großzügig. das ist bei 

vielen leuten der fall, die aus der kohlschen gunst herausgefallen sind 

– nicht nur, weil ihr instrumentaler wert nicht mehr bestand, sondern 

auch, weil diese nachtragenden gefühle existierten. es gab leute, die 

konnte er nicht sehen. sie wurden aus gästelisten usw. herausge-

strichen.

Die Spendenaffäre hängt ja wie ein Damoklesschwert über seinem 
Lebenswerk. Wie beurteilen Sie das persönlich? Hat er darüber mit 
Ihnen gesprochen?

nein! aber eines war ganz klar: die Macht kohls beruhte auf der hand-

habung des telefons und verfügbarer geldmittel. er hatte ein riesiges 

netzwerk, das machtschaffend bzw. machterhaltend war. dazu gehörte 

eben auch, dass gewisse leute geldlich gefördert wurden. ein persön-

licher reptilienfonds diente natürlich diesen zwecken. es ist nicht so, 

dass das irgendwie unrechtmäßig war. das war nicht der fall. er hat 

sicher parteizwecke gefördert. niemand hat sich daran bereichert. kohl 

aß zwar gerne gut, war aber eigentlich von seinen lebensgewohnheiten 

eher modest. er zog sich so bescheiden an, dass die public relations-

leute immer mit einer hermès-krawatte anrücken mussten, damit er 

auf den fotos halbwegs angezogen erschien. es ist nicht etwa so, dass 

er irgendeinen erkennbaren bereicherungswillen hatte. es ging einfach 

nur um den willkommenen zuwachs eines weiteren und von ihm für 

notwendig gehaltenen Machtinstruments.

Durch die Veröffentlichungen über Kohls Frau und seinen Sohn konn-
ten wir erfahren, dass das Familienverhältnis eigentlich zerrüttet war.

die zerrüttung auch mit diesen psychosomatischen folgen für seine 

frau hannelore war wohl eigentlich erst in den letzten Jahren gegeben. 

als ich mit ihm zusammenarbeitete, schien es noch relativ gut zu lau-

fen. hannelore kohl sah sogar eine in der öffentlichkeit vermutete per-

sönliche affäre kohls großzügig. die kinder waren natürlich noch jünger 

und bedurften auch der fürsorge. es gab andere schwerpunkte. erst 

in den letzten Jahren kühlte sich das familienleben ab – bis zum phy-
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sischen leiden der frau. wie helmut kohl das verkraftet hat, weiß ich 

nicht. aber hannelore kohl war auch nicht ganz einfach. sie war eine 

anspruchsvolle frau.

Herr Botschafter Wegener, wir möchten uns ganz herzlich für das 
sehr aufschlussreiche Gespräch mit Ihnen bedanken!
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