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DaS arcHiv im internet 

Die sicherung von archivalien und deren wissenschaftliche erforschung sind die traditionellen auf-
gaben der hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste/archiv für christlich-Demokratische Politik 
(WD). sie werden seit einigen Jahren immer stärker ergänzt durch die notwendigkeit, wesentliche 
informationen über die eigenen bestände oder auch die bestände selbst im internet weltweit 
zugänglich zu machen.

Darüber hinaus fördert die hauptabteilung die erforschung der christlichen Demokratie. sie sichert 
die wesentlichen Quellenbestände, bietet mit internetportalen zu historischen themen, den „for-
schungen und Quellen zur Zeitgeschichte” und den „historisch-Politischen mitteilungen” die ent-
sprechenden Publikationsforen und regt selbst forschungsarbeiten im universitären bereich an. 

Zusätzlich erbringt WD vor allem durch die Presse- und mediendokumentation sowie die bibliothek 
serviceleistungen für die anderen hauptabteilungen der stiftung und für nutzer von außerhalb.

schriftgutarchiv

als erstes der archive der politischen stiftungen hat das archiv für christlich-Demokratische Politik 
(ACDP) ein Dokumentationsprofil zur Steuerung archivischer Fachaufgaben im digitalen Zeitalter 
erarbeitet, um analoge und digitale Quellen zur geschichte der christlichen Demokratie zu sichern 
und für die nutzung zur verfügung zu stellen. 

2012 konnten im schriftgutbereich archiveinheiten von der bundespartei und der cDu/csu-fraktion 
im Deutschen bundestag gesichert werden, erstmals wurden zudem aktenbestände der „Youth of 
the european People‘s Party” (YePP), der Jugendorganisation der europäischen volkspartei, an das 
archiv abgegeben. klaus Zeh, mitgründer des Demokratischen aufbruchs in thüringen sowie minister 
und fraktionsvorsitzender der cDu in der ära vogel, überließ dem acDP umfangreiche persönliche 
aufzeichnungen, reden und notizen. 

Der ausbau des Digitalarchivs, der zentralen herausforderung der archive im 21. Jahrhundert, wur-
de weiterentwickelt, eine erste testphase mit Daten aus Dms-systemen erfolgreich abgeschlossen. 

Die leistungen der brandenburger cDu in der großen koalition dokumentieren die archivfachlich 
aufgearbeiteten persönliche notizen, briefwechsel, aufzeichnungen und reden des langjährigen 
landesvorsitzenden und innenministers Jörg schönbohm. Die entstehung des bonn-berlin-geset-
zes zieht sich wie ein roter faden durch den aktenbestand des langjährigen landrates des rhein-
sieg-kreises, franz möller. Der bestand steht für die wissenschaftliche auswertung zur verfügung. 
große resonanz fand in der regionalen Presse die vorstellung des findbuchs.

mit der freischaltung der Datenbanken im lesesaal hat das archiv seinen service erweitert. nutzer 
und nutzerinnen können in den schriftgutbeständen, der Plakat- und filmdatenbank sowie im elekt-
ronischen Pressearchiv und im katalog der bibliothek vor ort recherchieren. Weiterhin stehen über 
100.000 Text- und Bilddokumente in den drei Internet-Portalen zur Verfügung. Mit der Deklassifi-
zierung bisher als vs-eingestufter Dokumente können über 100 bisher nicht zugängliche schrift-
stücke wissenschaftlich ausgewertet werden.
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einen einblick in seine bestände und seine arbeitsweise gewährte das archiv am „tag der kas” im 
september 2012 in berlin mit einer ausstellung zur geschichte der internationalen Zusammenar-
beit der konrad-adenauer-stiftung anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der hauptabteilung 
europäische und internationale Zusammenarbeit. 

Darüber hinaus ist der offizielle Informationsdienst der CDU-Bundesgeschäftsstelle für Parteimit-
glieder und funktionsträger „union in Deutschland” (früher „Deutschland-union-Dienst”) nun mit 
mehr als 66.000 seiten vollständig online verfügbar. enthalten sind alle wichtigen verlautbarungen 
der cDu aus den Jahren 1949 bis 2006.

tagungen, ausstellungen, vorträge

WD/acDP veranstaltete mehrere wissenschaftliche tagungen. am 13. und 14. Januar 2012 traf sich 
der krone/ellwanger-kreis unter der leitung von bundesminister a.D. rudolf seiters auf schloss 
eichholz. Der kreis, der sich aus ehemaligen abgeordneten, bundes- und landesministern, staats-
sekretären, ministerialbeamten, Diplomaten und Journalisten zusammensetzt, diskutierte hoch-
aktuelle themen: Werte, Politik und Wirtschaft in europa; die demokratische staatsform vor der 
aufgabe ihrer neuformierung; die energiepolitik nach dem ausstieg aus der atomenergie und die 
familienpolitik der bundesregierung. rudolf seiters begrüßte insbesondere den vorsitzenden der 
konrad-adenauer-stiftung, hans-gert Pöttering. er hob das hohe interesse und die rege beteili-
gung der über siebzig teilnehmer hervor. unter ihnen befanden sich die ehemaligen bundesminister 
friedrich bohl, hannelore rönsch, christian schwarz-schilling und Dorothee Wilms. 

mit einer festveranstaltung gedachte die konrad-adenauer-stiftung axel springers, der am 2. mai 
2012 seinen 100. geburtstag gefeiert hätte. laudator Professor hans-Peter schwarz würdigte 
springer als beeindruckenden unternehmer und hob dessen politische bedeutung hervor. „axel 
springer war eine denkwürdige, wirklich wichtige Persönlichkeit mit starken überzeugungen”, so 
schwarz vor etwa hundert geladenen gästen in berlin, darunter friede springer und der general-
sekretär der cDu Deutschlands, hermann gröhe.

Das archiv hat die internationale wissenschaftliche und archivarische Zusammenarbeit mit christ-
lich-demokratischen Partnerorganisationen ausgebaut. am 8. und 9. mai 2012 fand dazu ein Work-
shop mit vertretern des istituto Don sturzo (rom) und kaDoc (leuven) statt.

vom 2. bis 4. mai 2012 trafen sich unter leitung von Professor hanns Jürgen küsters referenten 
zur Diskussion über „Das christliche menschenbild – Zur geschichte, theorie und Programmatik der 
cDu”. in cadenabbia bot sich den Wissenschaftlern die möglichkeit zum gegenseitigen austausch. 
Der dazugehörige tagungsband erscheint im frühjahr 2013. vom 17. bis 19. september 2012 gab 
es ebenfalls in cadenabbia unter leitung von hanns Jürgen küsters eine wissenschaftliche veran-
staltung über „Deutsche europapolitik christlicher Demokraten”, deren beiträge bis ende 2013 in 
einer Publikation veröffentlicht werden.

bei einem treffen des krone/ellwanger-kreises am 6. Juni 2012 in berlin berichteten der general-
sekretär der cDu, hermann gröhe, der chef des bundeskanzleramtes, ronald Pofalla, sowie der 
neue bundesumweltminister, Peter altmaier, über die aktuelle politische lage und zur situation der 
cDu in der regierungskoalition. in der anschließenden Diskussion konnten weitere themen mit 
den führenden cDu-Politikern erläutert werden. 
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am 6. september 2012 erinnerten Professor thomas brechenmacher, Johannes gerster und Dorothee 
Wilms auf einladung des acDP an die unterzeichnung des luxemburger abkommens zwischen der 
bundesrepublik Deutschland und israel. nach schwierigen verhandlungen lag schließlich anfang sep-
tember 1952 das vertragswerk vor. 

ebenfalls im september traf sich zum ersten mal der historisch-Politische arbeitskreis der konrad-
adenauer-stiftung unter der leitung von generalsekretär michael thielen und Professor hanns 
Jürgen küsters in berlin. Ziel des treffens war ein gedankenaustausch zwischen Wissenschaft und 
Politik zu aktuellen und zeithistorischen themen.

im Weltsaal des auswärtigen amtes stellten am 7. november 2012 Professor bernhard vogel, michael 
thielen, martin erdmann und Johannes mertes die in der reihe forschungen und Quellen zur Zeit-
geschichte erschienene biographie „alois mertes (1921–1985). Das außenpolitische Denken und 
handeln eines christlichen Demokraten” von georg schneider vor. am 22. november 2012 analy-
sierten im rahmen der veranstaltungsreihe „Die ära kohl im gespräch” auf dem Petersberg bei bonn 
Jürgen hartmann, Professor ulrich lappenküper, Professor Joachim bitterlich, rudolf lange und 
ulrike guérot die fortentwicklung der deutsch-französischen beziehungen unter helmut kohl in den 
1980er und 1990er Jahren.

Die ausstellung „konrad adenauer und die europäische integration” hat sich weiterhin sehr erfolg-
reich entwickelt: sie wurde 2012 an rund achtzig orten in ganz Deutschland gezeigt. Zudem 
haben mitarbeiter von WD/acDP 2012 an zahlreichen nationalen und internationalen fachkon-
gressen teilgenommen und wissenschaftliche vorträge gehalten.

Zeitgeschichte im netZ

Das internet hat für die zeithistorische forschung inzwischen große bedeutung. Die konrad-adenauer-
stiftung fördert die online-information und den digitalen austausch. Zu geburts- und todestagen 
würdigt das archiv christlich-demokratische Persönlichkeiten und deren Wirken, wie etwa rita 
süssmuth, Philipp Jenninger, fritz hellwig, Peter hermes, Wolfgang schäuble, bernhard vogel und 
andere. anlässlich historischer Jubiläen wurde an die einführung des euro als bargeld (2002),  
den vertrag zur gründung der europäischen gemeinschaft für kohle und stahl (egks-vertrag), 
das luxemburger abkommen (1962), den beginn der ära kohl, das ii. vatikanische konzil und 
weitere Jahrestage erinnert.

eine fundgrube für Wissenschaft und politische bildungsarbeit sind die Portale „konrad adenauer”, 
„helmut kohl” und „geschichte der cDu”. alle drei werden ständig ergänzt und aktualisiert. allein 
das adenauer-Portal bietet mittlerweile über tausend Dokumente – von artikeln und interviews 
über briefe bis zu reden und Weihnachtsansprachen. 

Pressearchiv

mit seiner breiten Quellenbasis ist das Pressearchiv ein einzigartiges informationszentrum, das 
durch seine täglichen Dienstleistungen für Politik, bildung und Wissenschaft die verbreitung des 
historisch-politischen Bewusstseins und die Identifikation der Bürger mit der Demokratie fördert. 
ihren schwerpunkt hat die gesamte sammlung auf dem gebiet der Parteien und des geistigen 
lebens in Deutschland; sie gibt aber auch auskunft über alle Politikfelder sowie über die grundlinien 
des Geschehens im Ausland. Diese spezifische Zusammensetzung der Sammlung macht ihren ein-
zigartigen charakter aus. mit jährlich etwa 100.000 neu eingestellten Dokumenten und der Weiter-
gabe von ebenfalls über 100.000 beiträgen pro Jahr zeigt sich die große leistungsfähigkeit des 
Pressearchivs.
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Dr. Alois Mertes (1921–1985) war in den 
1970er und frühen 1980er Jahren einer 
der profiliertesten außenpolitischen Den-
ker in der Bundesrepublik Deutschland. 
Gleichzeitig wurde er als bedeutender 
Vertreter des politischen Katholizismus 
geschätzt. 
Erste Erfahrungen sammelte er ab 1952 
im Auswärtigen Amt. 1972 übernahm er 
ein Mandat im Deutschen Bundestag und 
wurde zehn Jahre später Staatsminister im 
Kabinett von Helmut Kohl. Alois Mertes 
hat in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
die Außen- und Deutschlandpolitik maß-
geblich mitkonzipiert und den Weg zu 
einer Wiederannäherung von Union und 
FDP vor allem auf dem Feld der Außen-
politik eingeleitet. 
Auf der Grundlage eines umfangreichen 
Nachlasses analysiert die vorliegende Ar-
beit das diplomatische sowie politische 
Denken und Handeln von Alois Mertes. 
Dabei beleuchtet sie auch die wesentli-
chen außen- und innenpolitischen Debat-
ten der Bundesrepublik Deutschland vom 
Ende der 1960er bis Mitte der 1980er 
Jahre.

Titelbild: Alois Mertes am Rednerpult 
des Deutschen Bundestages am 31. Janu-
ar 1975 (Bundesbildstelle).

Georg S. Schneider

Alois Mertes
(1921–1985)

Das außenpolitische Denken und Handeln  
eines Christlichen Demokraten

Droste

Aus dem Inhalt:

Erste Begegnungen mit Frankreich (Die Anfänge bis 1952) –  
Der Diplomat – Die deutsch-französische Versöhnung und Zusammenarbeit  

als Schwerpunkte der frühen diplomatischen Karriere –  
Auswärtiger Dienst in Zeiten der Détente (1966 bis 1971) – Der Außen- 

politiker – Der Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz als  
ost- und deutschlandpolitischer Berater der Union – Ost- und deutschland- 

politische Auseinandersetzungen in der ausgehenden Ära Brandt/Scheel  
(1972 bis 1974) – Möglichkeiten der Verständigung mit der neuen Bundes- 

regierung (1974 bis 1976) – Friedenserhaltung und Friedensgestaltung:  
Prägender Solist im außenpolitischen Konzert der CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion (1976 bis 1980) – Herausforderungen für den Oppositionspolitiker  

in der Endphase der sozial-liberalen Koalition (1980 bis 1982) – Mitglied der 
Bundesregierung (1982 bis 1985) – Abschied
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Georg Sebastian Schneider, geboren 
1977, hat an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn und am In-
stitut d’Etudes Politiques Paris Mittlere 
und Neuere Geschichte, Politische Wis-
senschaft und Öffentliches Recht studiert 
und wurde 2010 promoviert. Seit An-
fang 2010 arbeitet er in der Hauptabtei-
lung Begabtenförderung und Kultur der 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. in Sankt 
Augustin.
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Die Dokumentation bietet die grundlage für jede politische analyse. Die gesamte seit 1994 digital 
gespeicherte Dokumentensammlung steht allen mitarbeitern der stiftung unmittelbar oder auf anfra-
ge zur verfügung; weit mehr als 120 kolleginnen und kollegen erhalten regelmäßig unterlagen zu 
den von ihnen bearbeiteten themengebieten. Darüber hinaus nutzen auch studierende und Wissen-
schaftler das Pressearchiv mit seinen umfangreichen beständen sehr rege zu zeitgeschichtlichen 
fragestellungen. so waren im Jahr 2012 neben deutschen Professoren auch wieder forscher aus 
den vereinigten staaten, aus Japan, frankreich, großbritannien oder russland bei der Pressedoku-
mentation zu gast. über 3.000 anfragen hat allein die Pressedokumentation im Jahre 2012 durch 
auskünfte und bereitstellung von Dossiers sowie analoger und digitaler kopien beantwortet. 

besonders gefordert war das Pressearchiv dabei durch die intensive begleitung der tätigkeiten der 
stiftungsweiten arbeitsgruppen etwa zu den themen Zukunft der volksparteien, heimat und insbe-
sondere integration und gesellschaftlicher Zusammenhalt.

meDienarchiv

Das medienarchiv umfasst alle audiovisuellen komponenten des acDP. Zu ihm gehören film- und 
tonarchiv, Plakat- und bildarchiv sowie die klassische tv-Dokumentation. letztere hat die aufga-
be, die in funk, fernsehen und zunehmend auch in den neuen medien veröffentlichte meinung 
selektiv mitzuschneiden, zu erfassen und der wissenschaftlichen nutzung zugänglich zu machen. 
im Jahr 2012 stieg der bestand erneut um etwa 1.500 vhs-kassetten und DvDs.

Das bildarchiv verfügt über eine historisch wertvolle sammlung von mehr als 300.000 analogen 
Photographien. Davon sind rund 80.000 bereits digitalisiert. vollständig in der Datenbank faust 
erschlossen wurden hiervon einige zentrale „actionbild”-bestände. Zu nennen sind insbesondere 
die bestände konrad adenauer und ludwig erhard. im Jahr 2012 konnte mit der sammlung poli-
tisch-dokumentarischer Photographie aus dem Werk des Photographen guenay ulutuncoks ein 
weiterer wertvoller bestand akquiriert werden. Das Plakatarchiv wiederum weist einen umfang von 
etwa 22.000 Drucken und Dias auf, deren schwerpunkt auf der Parteienlandschaft nach dem Zwei-
ten Weltkrieg liegt. etwa zwei Drittel davon entstammen der cDu und ihren organisationen. Diese 
werden sukzessive und vollständig digitalisiert – allein im Jahr 2012 waren das rund 4.000 Plakate. 
Das medienarchiv ist bestrebt, seine bestände im kontext des technisch und rechtlich vertretbaren 
einem möglichst breiten nutzerkreis zugänglich zu machen. Dies soll primär über eine liberale 
Lizenzierung nach Creative Commons geschehen. So konnten 2012 mehr als 6.000 hochauflösende 
Plakatscans der weltweiten community aus Wissenschaft, forschung und interessierter Öffentlich-
keit bereitgestellt werden.

Publikationen/bibliothek

in den „historisch-Politischen mitteilungen” (hPm), der wissenschaftlichen Zeitschrift von WD/
acDP, sind im Jahrgang 19 (2012) beiträge zu zeithistorisch interessanten themen erschienen, 
etwa der entstehung des bonn/berlin-beschlusses 1991. Wie bereits die vorausgehenden Jahr-
gänge wurde auch der band 18 (2011) der hPm inzwischen online zugänglich gemacht.

in der reihe „forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte” sind die beiden biographien über alois 
mertes von georg s. schneider und adolf süsterhenn von christoph von hehl sowie die „berichte 
zur lage 1989–1998” von helmut kohl erschienen. Die „lageberichte” erreichten über rezensio-
nen im „spiegel”, der faZ und dem „focus” ein breites Publikum. außerdem wurden eine Quellen-
sammlung zu andreas hermes und die tagungsbände „tradition und erneuerung der christlichen 
sozialethik in Zeiten der modernisierung” und „kanzler der einheit” veröffentlicht. Pünktlich zum 
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Adolf Süsterhenn (1905–1974) gilt als 
„geistiger Vater“ der Landesverfassung 
für Rheinland-Pfalz. Der katholische Ver-
fassungspolitiker war einer der maßgeb-
lichen Vertreter der CDU im Parlamen-
tarischen Rat. Im Zentrumsmilieu seiner 
Heimatstadt Köln sozialisiert, arbeitete 
er nach dem Studium der Rechts- und 
Staatswissenschaften am Ende der Wei-
marer Republik und während des Drit-
ten Reiches als Rechtsanwalt. Unter den  
spezifischen Bedingungen der Nach- 
kriegszeit wechselte er in die Politik, be-
teiligte sich an der Gründung der CDP/
CDU und wirkte an vorderster Stelle beim 
staatlichen und rechtlichen Wiederaufbau  
mit. Ein neuscholastisch interpretier-
tes Naturrecht diente ihm als politisch- 
philosophische Basis seines Wirkens. In  
einer geistigen Erneuerung des Staats- 
und Rechtsdenkens erblickte Süsterhenn 
die vorrangige Aufgabe in dieser Zeit.
Die Studie zeichnet ein Gesamtbild der 
Person, des Lebens und Werkes Adolf  
Süsterhenns. Untersucht wird neben sei-
nem Verhalten im Dritten Reich vor allem 
seine Verfassungskonzeption in der Nach-
kriegszeit, sein Wirken als katholischer 
Weltanschauungspolitiker sowie sein Ein- 
fluss und seine Stellung innerhalb der 
bewusst interkonfessionell gegründeten 
CDU. Herausgearbeitet werden Süster-
henns politischen Erfolge ebenso wie 
seine Fehlschläge.
Der Autor hat in dieser Studie nicht nur 
den umfänglichen Nachlass Süsterhenns 
ausgewertet, sondern auch zahlreiche 
weitere Quellenbestände hinzugezogen 
und Zeitzeugen befragt.

Titelbild: Adolf Süsterhenn Mitte der 
1950er Jahre im Kurpark Bad Neuenahr 
(Privatbesitz Dr. Klaus Süsterhenn).

Christoph von Hehl

Adolf Süsterhenn
(1905–1974)

Verfassungsvater,  
Weltanschauungspolitiker,  

Föderalist

Droste

Aus dem Inhalt:

Herkunft, Schulzeit, Studium und Berufswahl –  
Im Dritten Reich – Mitwirken am politisch-geistigen Wiederaufbau  

nach 1945 – Mitarbeit an der Verfassung für Rheinland-Pfalz –  
Staatsminister (1946–1951) – Auf dem Weg zu einem Weststaat –  

Im Parlamentarischen Rat – Präsident des Landes-  
bzw. Oberverwaltungsgerichts und Vorsitzender des  
Verfassungsgerichtshofs (1951–1961) – Mitglied des  

Deutschen Bundestages (1961–1969) –  
Die letzten Lebensjahre – Politik als „angewandte Moral“:  

eine Schlussbetrachtung
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Abitur und Wehrdienst zunächst Ausbil-
dung zum Bankkaufmann, anschließend 
Studium der Politischen Wissenschaft, 
Neueren Geschichte und Mittelalterlichen 
Geschichte an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, Promotion  
2011, seit Februar 2011 Referent in der 
Abteilung Berufsorientierung/Berufsför-
derung der Begabtenförderung der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung e. V.
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80. geburtstag von Professor bernhard vogel legte die stiftung eine umfangreiche festschrift für 
ihren ehrenvorsitzenden vor. Der band erschien unter dem bezeichnenden titel „Politik ist Dienst”. 
Zu den prominenten beiträgern zählt u. a. bundeskanzlerin angela merkel. 

Die bibliothek der stiftung hat im Jahr 2012 weitere schritte in richtung „bibliothek im netz” unter-
nommen. ende 2012 installierte sie die aktuelle version der bibliothekssoftware, um damit eine 
grundlage für den ausbau der digitalen aktivitäten zu haben. Zur bestehenden archivierungsfunk-
tion für die gedruckten Publikationen der stiftung weltweit bietet sie nun als service eine biblio-
thekarisch aufbereitete recherche von online-Publikationen der stiftung an. Derzeit sind über 1.000 
online-Publikationen der kas mittels des bibliothekskatalogs „Digitale bibliothek” im netz über 
eine komfortable maske recherchier- und direkt aufrufbar. ebenso hat die bibliothek ihre sammel-
tätigkeit auf e-books ausgeweitet. Diese elektronischen medien stehen den mitarbeitern an allen 
standorten in Deutschland und weltweit in den auslandsbüros zur verfügung. Das angebot an digi-
talen Dokumenten wurde für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der stiftung ausgebaut. neben 
der Plattform „elektronische Zeitschriftenbibliothek” hat die bibliothek ein „Datenbank-infosystem 
(Dbis)” eingerichtet, über die digitale texte recherchierbar sind. Der Zugang zu lizenzierten digi-
talen Datenbanken wurde von der bibliothek ergänzt: kürschners Deutscher gelehrten-kalender 
sowie munzinger-online sind jetzt stiftungsweit recherchierbar.

Der bestand insgesamt wuchs auf 182.000 bände. im berichtszeitraum 2012 wurden 23.485 aus-
leihen aus dem eigenen bestand vorgenommen. Zusätzlich wurden 855 online-fernleihen für kas-
mitarbeiter aus fremden bibliotheken getätigt. im rahmen der beschaffung von Zeitschriftenlitera-
tur wurden 1.345 seiten digital bzw. konventionell weitergeleitet.
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