
Ort Berlin
Veranstaltung
sort

Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Veranstalter Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Wissenschaftliche Dienste/Archiv für Christlich-Demokratische 
Politik 

Datum 19.05.2016 - 20.05.2016 
Bewerbungssc
hluss

31.01.2016

Von 

Wolfgang Tischner 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung möchte in einem wissenschaftlichen Kolloquium den 

Forschungsstand zum Exil von Christlichen Demokraten im 20. Jahrhundert 

zusammentragen. Während Widerstand und Exil sozialdemokratischer und 

kommunistischer Politiker im historischen Bewusstsein gut verankert sind, ist bisher 

kaum wahrgenommen worden, dass in der Auseinandersetzung mit den Diktaturen des 

20. Jahrhunderts auch Christliche Demokraten ins Exil gezwungen wurden und ihre 

politische Arbeit verlagern mussten. Aufgrund der Besonderheiten der deutschen 

Geschichte kann der Begriff „Exil“ dabei nicht allein auf das Ausland bezogen werden, 

sondern meint auch die politische Arbeit von dem noch freien Saarland aus im NS-

regierten Deutschen Reich oder von der Bundesrepublik aus in der DDR. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wurden christdemokratische Bewegungen in anderen europäischen 

Staaten und weltweit von der Bundesrepublik aus beim Aufbau demokratischer 

Gesellschaften in ihren Heimatländern unterstützt. 

Damit ergeben sich folgende Schwerpunkte für das Kolloquium:

1. Christliche Demokraten im Exil während der NS-Zeit

2. Exil-CDU, Saar-CDU und Gesamtdeutsches Ministerium

3. Christliche Demokraten im Exil in Europa und weltweit

In der NS-Zeit mussten prominente Zentrumspolitiker und exponierte Geistliche beider 

Konfessionen ins Ausland ausweichen: Während der Vatikan zum Zufluchtsort des 

ehemaligen Zentrumsvorsitzenden Ludwig Kaas wurde, gingen andere Zentrumspolitiker 

häufig nach Südamerika ins Exil – Johannes Schauff, Johannes Hoffmann und Hermann 

Görgen etwa nach Brasilien. 

Nach dem Zusammenbruch 1945 kam es unter dem Druck stalinistischer Verfolgung in 

der SBZ zur Gründung der Exil-CDU durch Jakob Kaiser, Johann Baptist Gradl und 

andere in den Westzonen, die umfangreiche politische Arbeit leistete und bis zur 

Wiedervereinigung 1990 Bestand hatte. Zeitweise mussten auch christliche Demokraten 

aus dem Saarland in die Bundesrepublik ausweichen, solange vor der Saarabstimmung 
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1955 dort ihr Wirken illegal war. In beiden Fällen wurden ihre politischen Aktivitäten 

durch das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen unter Jakob Kaiser unterstützt. 

Die weltweite Entstehung und Vernetzung christlich-demokratischer Parteien und ihre 

Auseinandersetzung mit linken und rechten Diktaturen führte dann in der zweiten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts zu vielfältigen Formen des Exils und der politischen Auslandsarbeit. 

Hier drehte sich die Perspektive um: Hatten bis 1945 noch deutsche Christliche 

Demokraten die Gastfreundschaft der Exilländer in Anspruch nehmen müssen, so wurde 

die demokratische Bundesrepublik zum Unterstützer- und Aufnahmeland verfolgter 

Christdemokraten weltweit. Zuerst vor allem im ibero-amerikanischen Raum, später auch 

in Osteuropa wirkte die Union am Aufbau christlich-demokratischer Parteien mit und 

hatte Anteil am demokratischen Wechsel in Ländern wie Spanien, Portugal oder Chile. 

Neben der CDU selbst waren deutsche NGOs wie die Konrad-Adenauer-Stiftung als 

Akteure beteiligt.

Paper sollten etwa 500 Wörter umfassen und ein Thema im skizzierten Rahmen beschreiben. 

Bitte legen Sie einen kurzen Lebenslauf bei. Eine Publikation der Vorträge ist geplant. Das 

Kolloquium soll am 19./20. Mai 2016 in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin 

stattfinden. Bitte senden Sie Ihren Text bis zum 31. Januar 2016 an publikationen-wd@kas.de.

The Konrad-Adenauer-Foundation would like to compile the current state of research on 

the exile of Christian democrats during the 20th century in the course of an academic 

colloquy. While resistance and exile of social democratic and communist politicians are 

well anchored in the historical consciousness hardly any notice has been taken of the fact 

that during the controversy with the dictatorships of the 20th century Christians 

democrats have also been forced into exile and had to relocate their political work. 

Because of the peculiarities of German history the term “exile” cannot be referred only to 

foreign countries but also implies political work from the still free Saarland into Germany 

reigned by National Socialism or from the Federal Republic into the GDR. After the 

Second World War Christian democratic movements in other European countries and all 

over the world were assisted by the Federal Republic in establishing democratic societies 

in their native countries.

As a result the following focal points for the colloquy arise:

1. Christian democrats in exile during the period of National Socialism

2. “CDU in exile”, Saar-CDU and Federal Ministry of All-German Affairs

3. Christian democrats in exile in Europe and all over the world

During the era of National Socialism prominent politicians of the Centre Party and 

exposed clergymen of both denominations had to escape to foreign countries: while the 

Vatican became a place of refuge for Ludwig Kaas, former chairman of the Centre Party, 

other Centre politicians often went to exile in South America – Johannes Schauff, 

Johannes Hoffmann and Hermann Görgen for example to Brazil. 

After the catastrophe in 1945 under the pressure of Stalinist persecution in the Soviet 

Occupation Zone the “CDU in exile” was founded by Jakob Kaiser, Johann Baptist Gradl 

and others in the western zones; it accomplished an enormous amount of political work 

and existed until reunification in 1990. Intermittently Christian democrats had to escape 
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from the Saarland to the Federal Republic because their political work there was illegal 

before the Saar referendum in 1955. In both cases their political activities were supported 

by Jakob Kaiser’s Federal Ministry of All-German Affairs.

The global emergence and interconnection of Christian democratic parties and their 

confrontation with leftist and rightist dictatorships led in the second half of the 20th 

century to multiple forms of exile and political work abroad. Here the perspective turned 

around: up to 1945 German Christian democrats had to resort to the hospitality of their 

countries of exile, now the Federal Republic became the supporter and host country of 

persecuted Christian democrats from all over the world. First of all in the Ibero-American 

sphere later on also in Eastern Europe the CDU/CSU played a part in the setting-up of 

Christian democratic parties and had a share in the democratic transformation in 

countries such as Spain, Portugal or Chile. Apart from the CDU herself German NGOs 

such as the Konrad-Adenauer-Foundation were involved as protagonists.

Papers should encompass 500 words and depict a theme in the outlined frame. Please enclose a 

short CV. A publication of the papers is planned. The colloquy will take place on 19-20 May 

2016 at the Academy of the Konrad-Adenauer-Foundation in Berlin. Please be so kind and send 

your paper until 31 January 2016 to publikationen-wd@kas.de.
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