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Ihre persönliche Wende im Osten beginnt nicht mit dem Mauerfall, sondern mit
Ihrem Vetter Lothar. Wie kam das? 

Als in der DDR die Demonstrationen im September und Oktober 1989 mehr und
mehr zunahmen, nehmen wir, also Eberhard Diepgen und eine kleine Gruppe von
Mitarbeitern, immer mehr Kontakte nach Ost-Berlin auf. Bis hin zu einem denk-
würdigen Gespräch Anfang November, als wir, streng geheim, den CDU-Bezirksvor-
sitzenden aus Ost-Berlin, Siegfried Berghaus, trafen. Am Abend vor dem Treffen
erhielt ich einen Anruf meines Vetters. Er sagte, er werde bei dem Termin auch
dabei sein, mehr könne er mir aber nicht sagen. Dann legte er wieder auf. 

Hatten Sie denn regelmäßigen Kontakt zu ihm? 

Ja. Seit ich 1983 nach Berlin gekommen war. Wir trafen uns meist bei ihm oder
seinem Bruder Micha, wir haben viel geredet und viel getrunken und viel geraucht.
Wir diskutierten viel über Politik. Aber das hatte nichts mit politischen Ambitionen
von ihm zu tun. Es gab keinen Hinweis. Und dann kam es zu dem Treffen. Diepgen,
Elmar Pieroth, Volker Hassemer, dazu ein Ausschussvorsitzender aus dem Abge-
ordnetenhaus und ich fuhren hin. Auf der anderen Seite waren neben Berghaus und
meinem Vetter noch Kersten Radzimanowski, damals Hauptabteilungsleiter im
Bundesvorstand der Ost-CDU, und ein weiterer Vertreter der Partei mit dabei. Wir
trafen uns heimlich in einem Gästehaus der Ost-CDU im Norden Berlins und dis-
kutierten nicht über eine Wiedervereinigung, sondern über einen dritten ökonomi-
schen Weg. Ob Reformen gehen; wenn ja, wie das geht; wie weit das gehen kann
und ab wann wirtschaftliche Reformen das Machtmonopol der SED gefährden. Stun-
denlang haben wir darüber gesprochen. 

Warum musste das Treffen streng geheim bleiben? 

Den Ostdeutschen war es selbstverständlich strengstens verboten, uns zu treffen.
Und uns selbst drohte heftiger Ärger mit der westdeutschen CDU-Führung. Die

Spitze um Generalsekretär Volker Rühe wollte mit der Ost-CDU, den alten Block-

flöten, nichts zu tun haben. Diepgen dagegen und einige andere westdeutsche

CDU-Politiker wie Willy Wimmer und Franz Josef Jung sahen das anders. Wimmer

und Jung agierten aber völlig unabhängig von uns. Unsere Auffassung war, dass die
Ost-CDU nicht unbedingt die richtige Partnerin ist, aber dass es ohne sie auch nicht
geht. Wir dachten, wir wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir nicht
versuchen würden, diese CDU erst mal kennenzulernen und stattdessen den
Markennamen CDU von Anfang an negativ stigmatisieren würden. Obwohl diese
Leute auch uns suspekt waren. 



Haben Sie vorher intern darüber diskutiert, ob man das machen soll? Gegen die
Auffassung der Bundespartei? 

Ja, hin und her, aber wir fanden das absolut richtig. Wir wollten ja Kontakte haben.
Das war übrigens ein Vorteil unserer Oppositionsrolle. Mit dem, was wir taten, war
keine Anerkennung der DDR verbunden. Aber es war auch klar, dass das gegen den
Willen Volker Rühes geschah. Deswegen haben wir das geheim gehalten. Er hätte
das sofort öffentlich gemacht und verboten und uns stigmatisiert. Dann hätte das
Treffen kaum mehr stattfinden können. So ging es, und im Laufe des Gesprächs
waren wir immer erstaunter, dass auf der anderen Seite fast nur Radzimanowski
und mein Vetter sprachen, nicht etwa der Bezirksvorsitzende. Je länger das
Gespräch dauerte, desto perplexer waren wir über dessen Verlauf. Das kam für Sie
völlig überraschend? Ja. Eberhard Diepgen fragte mich dann auch in einer Pause,
was denn da los sei: »Ich wusste gar nicht, dass Ihr Vetter in der CDU ist.« Und ich
konnte nur antworten: »Ich auch nicht.« Ich hatte bis zu dem Augenblick in der Tat
keine Ahnung, dass er Parteimitglied gewesen ist, er hatte ja auch keinerlei Funk-
tion in der Ost-CDU. Er war bis dahin eine Karteileiche. Ich habe Diepgen gesagt,
ich würde versuchen, das zu klären, es sei auch mir ein Rätsel. Als das Gespräch zu
Ende war, stellte sich heraus, dass irgendjemand der Presse doch von dem Treffen
erzählt hatte. Draußen standen jedenfalls Kameras. Wir sind dann noch schnell auf
die Toilette. Und dort habe ich Lothar gefragt, was das denn hier nun solle. Warum
ausgerechnet er hier das Wort führe. Er antwortete: »Ich bin gefragt worden,
Parteivorsitzender der CDU zu werden. Und ich wollte probieren, wie so was geht in
so einem Gespräch. Was hältst du denn davon?« Bevor ich richtig antworten
konnte, mussten wir fertig werden und wieder hoch. Ich konnte ihm in diesem
Moment deshalb nur sagen: »Lass uns versuchen, heute Abend zu telefonieren. Ich
kann dir jetzt keinen Rat geben. Aber immerhin weiß ich jetzt, warum du dabei
warst.« Ich glaube, ich konnte das Diepgen noch ganz kurz ins Ohr flüstern. Dann
machte er die Presse. Eine Rolle hat das vor den Journalisten allerdings nicht
gespielt, weil vor allem der Bezirksvorsitzende aus Ost-Berlin mit Sprechblasen
alles dominierte. Und danach fing das Donnerwetter der Bundes-CDU an. 

Warum war die CDU von Helmut Kohl so dagegen?

Insbesondere Volker Rühe war dagegen. Das seien Blockparteien, die CDU unter-
stütze Freiheitsbewegungen im Osten und nicht Helfershelfer der Diktatur, die viel-
leicht Teil der Diktatur seien. Das war eine glasklare, schlüssige Position. Sehr
konsequent. Und auch wir waren sehr skeptisch gegenüber den Blockis. Aber wir
haben gesagt, dass man mindestens mal hinhören muss und den Namen CDU nicht
einfach aufgeben darf. Deswegen haben wir uns auf dieses Gespräch eingelassen.
Obwohl wir und alle anderen, die die gleiche Auffassung vertraten, niedergebügelt
worden waren, kamen wir zu dem Schluss, dass wir uns ja nicht nach allem richten
müssen, was die Bundespolitik vorgibt. Diepgen hatte sowieso immer ein Problem
mit den Vorgaben der Bundespartei. Wir wollten einfach nur sondieren. Der ganz
große Plan steckte da nicht dahinter. Es wusste ja keiner, wie das weitergehen
würde. Sicher, der Oktober mit großen Demonstrationen war schon vorbei. Aber
wie brüchig der ganze Laden war, das hat keiner vorhergesehen. Deshalb haben wir
auch nach den scharfen Attacken aus Bonn weitergemacht. Zumal dann mein
Vetter Tage später tatsächlich Parteivorsitzender wurde. Plötzlich wurde er inte-
ressant; plötzlich wurde ich interessant. 



Auch für die Bundespartei in Bonn? Haben die gleich gesagt: »Thomas de Maizière,
gehen Sie mal zu Lothar de Maizière«? 

Nein. Auch wenn es sich bald abzeichnete, dass ich mit ihm zusammenarbeiten
würde. Lothar hat im Westen einfach große Überraschung hervorgerufen. Im Osten
war das übrigens nicht viel anders, weil er dort für manche wie ein nützlicher Idiot
erschien. 

War er ein nützlicher Idiot?

Das hatten sich im Osten einige so vorgestellt und im Westen sicher manche
gedacht. Aber Lothar hat gesagt, dass sich alles Mögliche ändern müsse. Er hat die
ominösen Bargeldgeschäfte beendet, mit denen zuvor die Parteivorsitzenden ruhig-
gestellt wurden. Sie hatten bis dahin die Gelder für die Partei in bar bei der SED
abgeholt. Er hat alle Schlösser im Hauptvorstand der Partei ausgewechselt, und er
hat gesagt: »Ich bleibe nur Vorsitzender, wenn wir in den kürzest möglichen Fristen
neue Delegierte wählen und einen neuen Bundesparteitag machen. Ob ich mich
dann zur Wahl stelle, weiß ich noch nicht.« Er hat also angefangen, die ostdeutsche
CDU zu demokratisieren. 

Wie hat er Sie gefragt, ob Sie für ihn arbeiten würden? »Thomas, ich werde jetzt
Parteichef, hilfst du mir?« 

Nein, davon war noch nicht die Rede. Er hat nur gefragt, was ich davon halte, dass
er das vielleicht wird. Von Helfen zunächst kein Wort. Wir haben dann tatsächlich
abends noch telefoniert nach dem Erlebnis auf dem Herrenklo. Im Herzen habe ich
damals gedacht: »Das wird nichts, Mensch, lass das sein! Du hast keine Ahnung
davon.« Trotzdem habe ich ihm gesagt: »Wenn du davon überzeugt bist, dass es
richtig ist, dann mach es. Was auf dich zukommt, weiß kein Mensch, und wie lange
das geht, weiß auch keiner.« 

Haben Sie damals auch schon über Helmut Kohl geredet? 

Nein, gar nicht. Das war noch zu weit weg. Ich habe auch nicht gesagt: »Dann
helfe ich dir.« Es ging zunächst nur darum, dass ein vetterlicher Freund einen Rat
gibt. Dann wurde er tatsächlich Parteivorsitzender, und ein paar Tage später haben
wir dann gesprochen. Ich bin damals, glaube ich, zu ihm gefahren, und er hat
gefragt: »Kannst du mir helfen?« Denn dann, als er gewählt war, dienten sich
natürlich alle möglichen Berater an. Die CDU in Bonn wollte sofort welche schicken.
Aber das war ihm alles zu dicht, zu eng. Plötzlich war er halt interessant. Mit
Lothars Wahl war Rühes harte Linie zwar nicht weggewischt, aber es wurde erst
mal viel besser. Dann hat Lothar in der »Bild am Sonntag« gesagt, ein Dritter Weg
sei vielleicht doch nicht so ganz abwegig, und Sozialismus könne vielleicht doch nur
falsch gemacht worden sein. Die Zeitung hat das natürlich hochgepustet – und
Volker Rühe war wieder auf Sturm gebürstet. Es folgte ein Gespräch Rühe – Lothar
de Maizière, relativ bald danach, bei dem ich dabei war. Und dieses Gespräch war
grauenhaft. Rühe benahm sich wie jemand, der einen dummen Schüler von oben
herunter behandelt. Der hatte sowieso oft eine ruppige Art, die im Grunde nur
Schüchternheit kompensiert, wie ich inzwischen weiß. Er ist einer meiner Vorgänger
im heutigen Amt gewesen, und er war ein bedeutender Verteidigungsminister. Er
hat später viel für den Osten gemacht, nicht nur das militärhistorische Museum in



Dresden, auch die Marineschule in Vorpommern. Er hat wirklich eine gesamtdeut-
sche Bundeswehr aufgebaut und gegen große Widerstände wichtige Institutionen in
die neuen Bundesländer verlegt. Aber damals, in diesem Gespräch, war er grauen-
haft. Lothar hat sich natürlich nach Kräften gewehrt, aber das Tischtuch war da
schon zerschnitten – beiderseits. Und dann wurde Lothar auch noch stellvertre-
tender Ministerpräsident in der Regierung von Hans Modrow – zuständig für Kir-
chenfragen. Das fanden die in Bonn furchtbar. Und ich fand das auch schräg. 

Hat er Sie nicht gefragt? Haben Sie ihm nicht abgeraten? 

Nein, ich habe das der Presse entnommen. Und ich fand es falsch! Ich finde es bis
heute falsch, weil man nicht wusste, wie das weitergehen würde. Aber es war ja
nicht nur er. Es waren am Ende nicht nur Vertreter der Blockparteien, sondern auch
Bürgerrechtler, die mitmachten. Das machte es halbwegs erträglich. Sein Ziel war
es, so hat er das gerechtfertigt, Gewalt zu verhindern. Nur indem er sich beteilige,
könne gar eine »chinesische Lösung«, also eine gewalttätige Niederschlagung aller
Proteste, verhindert werden. Genau das hatte ja im Sommer 1989 in Peking statt-
gefunden und war allen vor Augen. Ein weiteres Argument kam für Lothar dazu:
Nur mit einer Beteiligung an der Regierung könne man freie Wahlen einfordern und
durchsetzen. »Von außen könnten wir das nicht.« Das war schon nicht ganz falsch
gedacht. 

Was haben Sie gedacht, als er gefragt hat, ob Sie ihm helfen? Haben Sie gedacht:
»Mensch, das ist eine Riesenchance!« Oder haben Sie gedacht: »Puuh, das wird mir
zu groß!« 

Ehrlich gesagt: Von Chance war überhaupt nicht die Rede. Es war vollkommen
unklar, wie lange das mit der Ost-CDU überhaupt gehen würde. Die war dermaßen
unbeliebt. Im Januar hatte sie Umfragen von elf Prozent. Mit »Chance« war da erst
mal nichts. Aber es war sehr spannend. Und es war so wahnsinnig viel spannender,
als die Verkehrspolitik von Westberlin zu vermarkten. Außerdem war es mein
Vetter. Das ist ein spannender Mann. Es war eine historische Zeit. Die Mauer war
plötzlich offen. Natürlich hab ich ’s gemacht. 

Sie haben damals als Familie gerade Ihr zweites Kind bekommen. War es nicht
schwer, für beides da zu sein? 

Unser Sohn Kilian ist am 5. Januar ’90 geboren. Und es war unmöglich, für beides
angemessen Zeit zu haben. Ich habe mein Kind im ersten Lebensjahr kaum
gesehen. Da war nicht viel Zeit, und das hat mir meine Frau auch lange vorgewor-
fen. Auch wenn sie es im Kopf verstanden hat. Ich hatte gerade noch die Zeit dazu,
mit ihr eine schöne Taufe zu organisieren. Aber sonst war ich kaum da. Das waren
beruflich die anstrengendsten und spannendsten Zeiten, die ich hatte. Keine Frage.
Nur als das alles anfing, war das nicht absehbar. Es gab keinen großen Plan. Ich
habe mich da voller Spannung reinbegeben, und Diepgen hat mich sofort freige-
stellt. Ich blieb wohl noch Angestellter der CDU-Fraktion in Westberlin. Aber ich
habe nur noch für Lothar gearbeitet. 

Wie wichtig war Diepgen in dem Prozess? 



Es war Diepgen wichtig, um Einfluss und Kritik aus der West-CDU abzublocken. Als
ehemaliger West-Berliner Bürgermeister war er nicht ganz unwichtig in der deut-
schen CDU, wenn auch nicht mehr so wichtig wie vor seiner Abwahl. Trotzdem
konnte er sagen: »Das ist richtig, was der Lothar de Maizière macht, und wir
müssen die CDU erhalten.« Von Wimmers und Jungs Engagement erfuhren wir erst
später. Außerdem war Diepgen wichtig, um Wolfgang Schnur vom »Demokratischen
Aufbruch« zum Rücktritt zu bewegen, als die Stasi-Vorwürfe zu stark wurden. Wir
hatten parallel ja auch zum »Demokratischen Aufbruch« und zu »Demokratie jetzt«
Kontakte. Wir haben nicht gesagt: »Das sind alles bürgerrechtliche Träumer mit
langen Bärten. Wir machen das nur mit der CDU.« Mitnichten. Wir haben nur
gesagt: »Die CDU muss dabei sein.« Es gab dann ein Treffen von Helmut Kohl mit
Lothar de Maizière. Auch das war schwierig. Aber Kohl, der lange vor allem auf den
Demokratischen Aufbruch gesetzt hatte, erkannte dort, dass von den Dreien –
Heinz Ebeling von der DSU, Wolfgang Schnur vom Demokratischen Aufbruch und
Lothar de Maizière – eben Lothar der beste und wichtigste war. »Demokratie jetzt«
war da zudem schon politisch weg. Diese Gruppierung wollte sich einfach nicht in
eine Partei wandeln. Sie sahen sich als Bürgerbewegung und wollten als solche
nicht für die Volkskammer kandidieren. Das waren tolle Leute, die haben gute Kon-
zepte gemacht, sie haben überlegt, was sie mit der DDR machen könnten. Sie
haben sich gefragt: Deutsche Einheit – ja oder nein? Nur eine Partei wollten sie
nicht sein. Schade. Also blieben uns der Demokratische Aufbruch und die DSU.
Irgendeiner in der West-CDU hatte dann die Idee, die beiden mit der CDU
zusammenzuschweißen. Wir hatten diese Idee nicht, aber wir fanden sie richtig.
Der Name »Allianz für Deutschland« hat sich allerdings erst im gemeinsamen
Gespräch ergeben. Noch bevor Schnur und Rainer Eppelmann vom DA und Heinz
Ebeling von der DSU ins Gästehaus des Bundeskanzlers in Dahlem fuhren (sie
waren quasi dorthin einbestellt worden!), waren alle drei bei uns gewesen. Dort
haben Lothar und ich die beiden DSUler Ebeling und Peter Michael Diestel sowie
Schnur und vor allem Eppelmann regelrecht bearbeitet, sie sollten doch kompro-
missbereit sein. Vor allem Eppelmann war zunächst nämlich skeptisch. Wir haben
auf sie eingeredet wie auf lahme Gäule. Und nach langem Zureden hat es dann
doch geklappt. 

Welche Rolle hatten Sie in dem Prozess? 

Bei diesem Gespräch bin ich nicht dabei gewesen. Und nach der Entscheidung für
die »Allianz für Deutschland« begann der Wahlkampf. Ich habe nicht viel Wahl-
kampf gemacht, ich habe Papiere geschrieben und arbeitete jeden Tag im Haupt-
vorstand der CDU-Ost am Gendarmenmarkt. Dann kamen die Stasi-Gerüchte von
Schnur hoch. Sie wurden immer konkreter, bis wir schließlich am Dienstag oder
Mittwoch vor dem Wahlsonntag zur Volkskammer am 18. März etwas tun mussten.
Diepgen rief mich an und sagte: »Wir müssen jetzt in das Krankenhaus, in dem der
Schnur liegt.« Schnur war, so hieß es jedenfalls, mit einem Nervenzusammenbruch
im Krankenhaus. Er war Spitzenkandidat und hatte auf Wahlkundgebungen, bei
denen er, Ebeling und Lothar zu dritt auftraten, immer gesagt: »Vor Ihnen steht
der neue Ministerpräsident.« Er war also ziemlich selbstbewusst gewesen. Aller-
dings hatte der Demokratische Aufbruch auch das größte Renommee. Nicht die
CDU. Später im Wahlkampf klebten wir dann Ludwig Erhards »Wohlstand für alle« –
das alte Plakat. Und wenn wir ehrlich sind, haben die, die uns am Ende wählten, zur
Hälfte Helmut Kohl und seine CDU gewählt. So gesehen haben wir mit dem Fest-
halten am Namen CDU historisch recht behalten. Aber man konnte das nicht vorher



wissen. Wir konnten nicht wissen, wie schnell das wirken würde. Und es hätte auch
alles schiefgehen können. Gerade mit Schnurs Katastrophe einige Tage vor der
Wahl. Diepgen und ich sind dann zu ihm ins Krankenhaus gefahren, und Diepgen ist
zu ihm rein. Ich war nicht mit drin, sondern ging auf dem Gang hin und her. Diep-
gen und Schnur haben das unter vier Augen ausgemacht. Diepgen hat ihn in
diesem Gespräch zum Rücktritt gepresst. Bis Schnur einen Zettel nahm und hand-
schriftlich aufschrieb, hiermit trete er von allen Ämtern zurück, zugleich beteuere er
aber weiter seine Unschuld. Er schrieb das übrigens gestochen scharf, da war nichts
von einem Nervenzusammenbruch zu erkennen. Ganz blitzsauber und akkurat war
seine Schrift. Um Schnur zu überzeugen – dafür war Diepgen also auch sehr wichtig
gewesen. Zumal Helmut Kohl ihn angerufen hatte, er, Diepgen, müsse das jetzt
machen angesichts der Vorwürfe gegen Schnur. 

Weil der Kanzler um den Wahlsieg fürchtete? 

An einen Wahlsieg dachte damals von uns niemand. Ein gutes Ergebnis – das hoff-
ten wir. Aber Sieg? Nein. Zumal wir es ja waren, die wenige Tage vor der Wahl den
Schnur-Rücktritt auch der Öffentlichkeit mitteilen mussten. Ich war damals formal
noch Pressesprecher in West-Berlin, also habe ich unmittelbar nach der Fahrt zu
Schnur mit der Pressesprecherin des »Demokratischen Aufbruchs« Kontakt auf-
genommen. Das war Angela Merkel. Außerdem musste Eppelmann als Schnurs
Stellvertreter nun den Vorsitz übernehmen. Der war zunächst geplättet von der
Nachricht, wollte es erst gar nicht glauben. Wieso Schnur? Das kann doch nicht
sein. Eppelmann lamentierte, war verzweifelt. Aber es half ja nichts. Es kam auf
Stunden an. Die Nachricht sollte am nächsten Tag in den Zeitungen sein. Auch so
waren es nur noch zwei Werktage bis zu den Wahlen. In der Situation haben wir
dann – das war im Nachhinein ein Fehler – die Pressekonferenz in der Landesge-
schäftsstelle der West-Berliner CDU organisiert. Richtig wäre gewesen, es in den
Geschäftsräumen des »Demokratischen Aufbruchs« im Haus der Demokratie zu
machen. Das hat mir Angela Merkel später auch mal vorgehalten. Aber damals war
keine Zeit, wir haben das dampfwalzenmäßig gemacht und sehr schnell dazu ein-
geladen. Diese Pressekonferenz war vom Westen dominiert, und das war Mist. Da
saß dann ein Eberhard Diepgen, der sagte: »Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen.«
Dazu kam das Vorlesen des Schreibens von Schnur. Und Eppelmann und Angela
Merkel und ich, wir saßen daneben. Die ganze Szene war gespenstisch. Letztlich
kam es nur auf die Rücktrittsmeldung an. So habe ich Angela Merkel kennenge-
lernt. 

Haben Sie eigentlich auch mit Ihrem Cousin über die Stasi-Vorwürfe gegen ihn
selbst gesprochen? 

Natürlich. Wir haben in vielen Gesprächen darüber geredet, bei einem Gespräch
war auch Eberhart Diepgen mit dabei. Wir sind damals lange um den Gendarmen-
markt gegangen. Das Ergebnis für mich: Ich habe volles Vertrauen zu ihm. 

Wann haben Sie Angela Merkel wieder getroffen? 

Das zweite Mal am Wahlabend. Der war natürlich sensationell, dieser Wahlabend
am 18. März, weil wir ein überragendes Wahlergebnis erzielt haben, jenseits aller
Erwartungen, oberhalb der bestmöglichen Sprachregelung, die wir für den aus
unserer Sicht günstigsten Fall schon mal entworfen hatten. Es war sensationell. 



Sie haben gesagt, Politik sei nicht gerecht. Fanden Sie das Wahlergebnis an diesem
Abend nicht doch »gerecht«? 

Wir fanden das ehrlich gesagt auch ungerecht, weil wir viel zu gut abgeschnitten
hatten und die Bürgerbewegung insgesamt viel zu schlecht. Der Demokratische
Aufbruch bekam am Ende 0,9 Prozent – ob mit oder ohne Schnur war das jämmer-
lich! Wir hatten gut 40 Prozent. Das hat sich Kohl natürlich selbst auf die Fahne
geschrieben. Das war zwar nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig. 

Wie war der Wahlabend? 

Als Erster ist uns Otto Schily in der Volkskammer über den Weg gelaufen. Er lief mit
einer Banane rum, nach dem Motto: An dem Abend haben alle nur die Banane
gewählt. Das war damals die Behauptung aller, die nicht der »Allianz für Deutsch-
land« angehörten. Alle hätten die Banane gewollt, weil es in der DDR fast keine
Bananen gegeben hatte. Schlechte Verlierer. Ansonsten wurde vor allem die CDU
gefeiert. Der schmächtige Lothar wurde total erdrückt. Der wusste gar nicht recht,
wie ihm geschieht. Außerdem wollte er zunächst gar nicht Ministerpräsident
werden. 

Er hatte nicht damit gerechnet? 

Absolut nicht. Dann sind wir abends spät, ich weiß aber nicht mehr, wann, nach
heutiger Erfahrung von Wahlabenden würde ich sagen, so gegen 22.30 Uhr beim
Demokratischen Aufbruch eingetroffen. Die hatten ein Lokal gemietet, und da
waren nur noch acht, vielleicht zehn Leute da. Wir kamen im Hochgefühl des
Erfolgs an, angetrunken, vor Freude juchzend. Und die saßen da mit einer Leichen-
bittermiene. Das war ganz schrecklich, also mussten wir sofort verständnisvoll
unser Lächeln einstellen. Die haben uns natürlich übelgenommen, dass wir uns so
gefreut haben. Aber sie haben sich auch gefreut, dass wir überhaupt gekommen
waren. Sonst war nämlich niemand gekommen. Das haben die uns auch im Nach-
hinein hoch angerechnet. Und da soll Angela Merkel mir beim Abschied gesagt
haben: »Vergesst uns nicht – wir sind irgendwie auch wichtig gewesen.« Ich
erinnere mich daran nicht. Ich hatte vielleicht zu diesem späten Zeitpunkt auch zu
viel getrunken. Dass sie da war, weiß ich. Aber was sie an dem Abend zu mir
gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Trotzdem ist inzwischen daraus gemacht worden,
dass wir uns an diesem Abend zum ersten Mal begegnet seien. Es wird gesagt, sie
hätte gebeten, dass wir sie nicht vergessen. Dann hätte ich sie als stellvertretende
Regierungssprecherin vorgeschlagen. Und deswegen habe sie ihre ganze Karriere
mir zu verdanken. So ist’s geschrieben worden, so lautet der Mythos. Aber das ist
falsch. 

Aber dass Sie Merkel später vorgeschlagen haben, stimmt doch? 

Ja, das stimmt. Aber unser erstes Treffen hatte wegen Schnur stattgefunden. Und
dass ich sie später bei der Zusammenstellung des Ost-Berliner Presseamtes vor-
schlug, geht sicher nicht auf ihre Bitte an diesem Abend zurück. Zu unseren Auf-
gaben – der alte Studienkollege Hans Reckers aus Münster war mittlerweile auch
mit an Bord, er war damals Personalchef im Kanzleramt – gehörte zu dem frühen
Zeitpunkt nach der Wahl, die Ministerien, das Amt des Ministerpräsidenten und
damit auch das Presseamt neu aufzustellen. Das hieß damals noch anders.



Ursprünglich waren wir davon ausgegangen, dass die SPD den stellvertretenden
Sprecher stellen würde. Doch selbst als die Koalitionsverhandlungen quasi
abgeschlossen waren, hatten die niemanden benannt. Dann haben wir Lothars
designiertem Regierungssprecher Matthias Gehler gesagt, er sollte jetzt so schnell
wie möglich jemanden berufen. Wenn die SPD so blöd sei, solle man sich die
Chance nicht entgehen lassen. Er sagte, er kenne niemanden. In diesem Moment
habe ich an Angela Merkel gedacht. »Sprechen Sie doch mal mit ihr, die ist vom
Demokratischen Aufbruch, das passt ja eigentlich. Die macht einen ganz guten Ein-
druck. Ich kenne die nicht näher, aber fragen Sie doch mal!« Und dann kam er
wieder und sagte: »Ich habe mich getroffen mit der Merkel, die macht das jetzt.« 

Was Pflüger für Sie bei von Weizsäcker war, sind Sie für Merkel geworden. 

Na ja, aber das war keine strategische Auswahl, dass ich gesagt hätte: Da ist eine
Perle, die muss man dringend holen. Das ist eine super Chance, die Frau ist klasse,
und die brauchen wir in unserem Team! Nichts davon. Ich kam auf sie, weil ich sie
gerade vor Kurzem kennengelernt hatte und sie vom Demokratischen Aufbruch
kam. Andere kannte ich nicht. 

Haben Sie danach häufiger mit ihr zu tun gehabt? 

Ja, klar! Dann änderte sich das schlagartig. Sie fing an, und es stellte sich schnell
heraus, dass sie ebenbürtig oder besser als Matthias Gehler war, dass sie schnell
das Vertrauen von Lothar fand, und entsprechend gehörte sie sehr bald zum engs-
ten Team von Lothar, bestehend aus Sylvia Schulz, Lothars Büroleiterin, dazu Fritz
Holzwarth und Hans-Christian Maaß, zwei westlichen Beratern, dazu ich, und weni-
gen anderen. Ab da haben wir uns jeden Tag Stunden gesehen und beim Einigungs-
vertrag haben wir oft nebeneinander gesessen. 

Sind Sie Freunde seit der Zeit? 

Sie ist meine Chefin, und da kann sie nicht meine Freundin sein. Wenn wir mal aus
dem Amt scheiden, kann sich das ändern. Aber es gibt ein ganz tiefes Vertrauens-
verhältnis zwischen uns aus dieser Zeit. Anders wäre es sicher unmöglich gewesen,
dass sie mich 15 Jahre später zu ihrem Kanzleramtschef machen konnte. Wir
hatten zuvor nur dieses halbe, dreiviertel Jahr 1990 so eng zusammengearbeitet.
Macht man sich das bewusst, dann war es schon riskant, dass sie mich damals für
die Aufgabe im Kanzleramt ausgewählt hat. Richtig ist allerdings, dass alle, die
damals ein knappes Jahr an dieser Einigung gearbeitet haben, eine besondere
Beziehung zueinander haben, auch ein besonders gutes Vertrauen, parteiübergrei-
fend. Ich nenne das die 89-Generation. Dazu gehören alle, die damals ein Jahr
dabei waren – egal, ob Ost oder West. Da gehört Matthias Platzeck von der SPD
dazu, auch Joachim Gauck. Da ist eine Art Grundsympathie und ein Grundver-
trauen. Wer sich damals halbwegs anständig verhalten hat – der gehört da einfach
dazu, und das hat uns alle mit geprägt. Auf CDU-Seite zählten Willi Hausmann und
Wolfgang Schäuble dazu; Schäuble als Bundesinnenminister, Hausmann als sein
Pressesprecher. Hausmann ist später CDU-Bundesgeschäftsführer unter dem CDU-
Vorsitzenden Schäuble und der Generalsekretärin Merkel geworden. Das war so
eine Gruppe, die damals in der Regierung zusammengearbeitet hat. 



Zurück zum Morgen nach der Wahl. Wie sind Sie aufgewacht? Denkt man dann erst
mal: »Ach, du lieber Himmel«? 

Ja klar. Da war totale Euphorie, ohne zu wissen, wie kurz und dornig der Weg
werden würde. Ohne zu wissen, was genau darauf folgen würde. Aber dann rattert
es sofort im Kopf: Wie geht das jetzt mit Koalitionsverhandlungen? Wie mit der
Regierungsübernahme? Ich hatte ja schon mal an Koalitionsverhandlungen teil-
genommen. Ich war so eine Art Sekretär bei den Koalitionsverhandlungen in West-
berlin gewesen. Ich wusste, wie so etwas geht, und ab da war klar, dass ich da
bleibe. 

Am Morgen danach hat Ihr Vetter gefragt: Thomas, bist du dabei? 

Ganz ehrlich, ein richtiges Personalgespräch, eine richtige Absprache mit Vertrag
und so hat es nicht gegeben. Es war nicht so förmlich wie zum Beispiel, als die
Kanzlerin mich gefragt hat, ob ich Chef des Kanzleramts werden will. So war das
nicht. Und es begann ja auch schon, nachdem er Parteichef geworden war. Ich bin
mehr oder weniger in die Beraterrolle reingewachsen. Nach Lothars Wahl zum CDU-
Vorsitzenden kam der Wahlkampf, und zwar in einer aussichtslosen Situation. Da
bin ich wenig mit rausgefahren, ich habe keine Plakate mit geplant, habe anderes
gemacht, vor allem die Organisation verbessert. Und ein richtig förmliches Fragen
hat es dann erst recht nicht mehr gegeben. Ich gebe zu, im Rückblick ist das schon
erstaunlich. 

Wie fühlte es sich an, Teil der Regierung der DDR zu sein? 

Ehrlich gesagt, wir haben einfach losgelegt. Tag und Nacht. Es gab zu viel zu tun,
um darüber zurückgelehnt nachzudenken. So ging das bis zum 3. Oktober. Jeder
Tag war damals wie fünf Tage. Ich bin morgens los und nachts wiedergekommen,
ich wurde jeden Morgen von einem Fahrer abgeholt. Der Ministerrat der DDR war
nämlich sehr üppig mit Personal ausgestattet und hatte Gästehäuser, Fuhrparks,
verschiedene Casinos – für unterschiedliche Ranggruppen verschiedene Casinos.
Und das interessanterweise mitten in der DDR. 

Mehr Privilegien, als Sie erwartet hatten? 

Ja, und das haben wir dann nach und nach abgebaut. Aber es gab erst mal Wichti-
geres, als das sofort anzugehen. Das Verrückte war, dass es im Amt des Minister-
präsidenten viele Dienstleistungen gab, aber kaum politische Mitarbeiter. Die politi-
schen Mitarbeiter der Regierungszentrale saßen nicht im Amt des Ministerpräsi-
denten, sondern im Zentralkomitee der SED. Man muss sich das Amt des Minister-
präsidenten zu DDR-Zeiten als eine Art herausgehobene Geschäftsstelle der Regie-
rung vorstellen. Die eigentliche Regierung mitsamt ihrem Koordinationsapparat saß
im Zentralkomitee der SED. Und diese »Geschäftsstelle« hatte wenig zu sagen,
aber viele Privilegien. Für mich hieß das, dass ich jeden Morgen mit einem Citroën
abgeholt wurde. Das war ehrlich gesagt nützlich und nötig, weil wir einfach extrem
viel Arbeit hatten. Wir hatten das Gefühl, wir müssten Tag und Nacht arbeiten,
eigentlich immer bis zur Erschöpfung, ohne wirklich erschöpft zu sein. Und das ging
bei Lothar ja noch weit über mein Pensum hinaus. Ich war nur Berater, er trug die
Verantwortung. Aber die Größe der Aufgabe, dieser spezielle Moment, an
Geschichte mitzuwirken, das war ein so positiver Stress und hat eine solche



Befriedigung ausgelöst, dass Belastung – Schlafmangel und so – einfach keine
echte Rolle spielte. Allerdings habe ich mir dabei etwas sehr Schlechtes angewöhnt:
Ich habe mit meinem Vetter, der sowieso schon zu viel rauchte, extrem viel
geraucht. Ich habe in dem halben Jahr bestimmt pro Tag 40, 50, 60 Zigaretten
geraucht und er 80 bis 100. Grauenhaft! 

Was war Ihre erste Aufgabe? 

An den Koalitionsverhandlungen war ich nur unmaßgeblich beteiligt, weil wir – Hans
Reckers und ich – dann vor allem die Regierung aufgebaut haben. Das war ja das,
was wir konnten. Erst saßen wir noch im Gebäude vom Hauptvorstand der CDU-
Ost, dann wechselten wir bald ins Gebäude des Ministerrats, und dort haben wir
dann Regierungsteams für die einzelnen Ministerien und Aufgabenbereiche
zusammengestellt. Wir haben für jedes Ministerium ein neues Organigramm
gemalt; für jedes einen Aufgabenkatalog für die ersten ein, zwei Wochen erstellt,
bis hin zu Textbausteinen für eine Begrüßungsrede des neuen Ministers für die Mit-
arbeiter. Für jedes Ministerium haben wir dann einen Personalpool von zehn, zwan-
zig Leuten, nach grober Zuverlässigkeitsprüfung aus der ganzen Republik benannt;
dazu »Pärchen« aus westdeutschen Ministerien, die vielleicht als Berater in Frage
kämen. Schritt für Schritt stellte sich heraus, welche Ressorts die Union bekommen
würde und welche die »Allianz für Deutschland«. Als das klar war, haben wir jedem
Minister die Organigramme und Personalvorschläge in die Hand gegeben. Und ver-
tieft haben wir das natürlich für das Amt des Ministerpräsidenten gemacht. Organi-
gramme gemalt; versucht, Leute zu rekrutieren, die da arbeiten könnten. Das galt
insbesondere für Mitarbeiter von denen, die in festen führenden Funktionen waren
– vor allem für den Amtschef des Ministerpräsidenten, er hieß Reichenbach. Und für
Günther Krause, den Parlamentarischen Staatssekretär, der gleichzeitig Fraktions-
vorsitzender in der Volkskammer war. Das war im Übrigen eine merkwürdige
Doppelfunktion. So hat es das danach auch nicht mehr gegeben. Und wir haben
natürlich Lothar selbst beraten, wie ein solches Amt eigentlich organisiert werden
muss. Das wussten die ja alle nicht. Woher auch? Bis wann müssen Kabinettsvor-
lagen da sein, damit man sich beraten kann? Wie sollen die überhaupt aussehen?
(Wobei man sagen muss, dass die äußere Form, die die DDR davor hatte, schon
ziemlich gut war.) Wie werden sie vorbereitet, wer soll bei Sitzungen dabei sein?
Welche Rolle spielt ein Koalitionsausschuss? Wann ist ein Koalitionsausschuss so zu
terminieren, dass man das ins Kabinett noch umsetzen kann? Wer muss welche
Unterlagen kriegen? Wer muss bis wann irgendwo mitgezeichnet haben, vor allem
bei Dingen, wenn es ums Geld geht? 

Wie viel davon ist »learning by doing« gewesen? 

Ich wusste vielleicht fünfzig Prozent von dem, was man wissen muss, damit eine
Regierungszentrale wirklich gut funktioniert. Der Rest war »learning by doing«. Ich
persönlich hatte dabei nicht irgendeine feste Funktion. Ich glaube, ich stehe auch
nirgendwo in irgendeinem Organigramm – ich habe die noch alle zu Hause. Lothar
de Maizière hatte entschieden, dass die westdeutschen Mitarbeiter nicht in eine
Funktion kommen, sondern nur als Berater arbeiten – zum Teil als »Pärchen« zu
einem Mitarbeiter aus dem Osten, als »Spiegel« zu einem Abteilungsleiter. Meine
Rolle war die Rolle des Liberos für bestimmte Aufgaben. Was zunächst vor allem
bedeutete, dass ich für das Ministerpräsidentenamt regelmäßig an den Sitzungen



der Staatssekretärsrunde teilnahm, die das Kabinett vorbereitete. Das war gerade
in dieser Regierung von enormer Bedeutung. 

Was ist damals passiert? Da ist eine Mauer, Sie sind in Berlin, Sie sind westdeut-
scher Deutscher durch und durch – und dann arbeiten Sie innerhalb weniger
Wochen durch viele Umstände plötzlich für die DDR-Regierung. Die einzige frei
gewählte. Was hat das mit Ihnen gemacht? 

Darüber habe ich ehrlich gesagt die allermeiste Zeit nicht nachgedacht. Ab und zu
habe ich mich gekniffen und zu mir selbst gesagt: Das kann ja alles nicht wahr
sein. Ich war ein kleiner Fraktionssprecher in West-Berlin gewesen und plötzlich
arbeitete ich für eine ganze Regierung an der deutschen Einheit. Irgendwann wurde
ich dann übrigens Mitarbeiter des Bundeskanzleramts. Diepgen kam zu mir und
sagte, er könne meine Gehaltszahlung der Fraktion nicht mehr zumuten, jetzt
würde ich da ja für die Regierung arbeiten. Also bekam ich eine Art Werkvertrag,
ausgestellt von Kohls Kanzleramt. Und auf dieser Grundlage wurde ich abgeordnet
zum Amt des Ministerpräsidenten der DDR. Das ging damals alles. Allerdings
gehörte meine Loyalität nicht dem Kanzler, meinem formalen Arbeitgeber, der mich
bezahlte. Meine Loyalität galt der Regierung der DDR und insbesondere dem Minis-
terpräsidenten. Das war irgendwie schon verrückt. 

Sie hatten damals besondere Aufgaben von Ihrem Vetter bekommen. Welche waren
das? 

Zu denen gehörte an erster Stelle etwas für Juristen Sensationelles. Wir mussten
nämlich zuallererst die Frage beantworten, wie wir mit der nach wie vor gültigen
Verfassung der DDR umgehen sollten – ohne darauf zu warten, dass es irgendwann
eine neue Verfassung gibt. Und ohne zu wissen, wie lange der Prozess der Einigung
dauern würde. Es gab einen Verfassungsentwurf des Runden Tisches, der relativ
links war, der den »Dritten Weg« andeutete und uns deshalb zu weit ging. Igno-
rieren konnten wir die bestehende Verfassung aber auch nicht. Wir haben dann
etwas gemacht, was es so wahrscheinlich noch nie gegeben hat. Wir haben ein
sogenanntes Verfassungsgrundsätzegesetz gemacht, das mit einer Zweidrittelmehr-
heit verabschiedet werden musste. Gerade auch deshalb war die Große Koalition so
wichtig. Darin hieß es sinngemäß: Die Verfassung der DDR bleibt in Kraft. Sie wird
aber nach folgenden demokratischen Grundsätzen ausgelegt und angewendet. Es
ging also um einen Auslegungsmaßstab im Verfassungsrang für die Verfassung der
DDR. Das war so enorm wichtig, weil Lothar und wir die Verfassung der DDR nicht
einfach ignorieren wollten. Lothar wollte eine Grundlage, auf der er gewählt würde.
Er wollte eine Grundlage, auf der Gesetze verabschiedet werden. Er wollte keinen
rechtsfreien Raum haben. Und er wollte auch noch nicht einfach das westdeutsche
Grundgesetz anwenden. Die DDR war gerade nach den ersten freien Volkskammer-
wahlen immer noch etwas Eigenes, nicht nur ein Anhängsel, bei dem man alles,
was war, einfach vergessen konnte. Hätten wir das ignoriert, hätten wir in der
Volkskammer niemals eine Mehrheit bekommen. Die Wende in der DDR war eine
friedliche Revolution im Sinne von Freiheit und Recht gewesen. Und wenn man
dann gesiegt hat, kann man nicht einfach das Recht beiseiteschieben und sagen:
»Wir machen das schon irgendwie frei Schnauze.« 

Was andere durchaus gerne gemacht hätten. 



Ich nicht, aber einige andere schon. Die haben sehr schnell gesagt, das sei doch
alles »Formelkram«. Warum wenden wir nicht schon mal die Organisationsbestim-
mungen des Grundgesetzes an? So hätte man das ja auch machen können, indem
man das abschreibt und sagt: »Das gilt dann mal vorläufig.« Lothar aber wollte
keine neue Verfassung, weil dann in der Volkskammer sofort gesagt worden wäre:
»Nein! So machen wir das dann auch wieder nicht. Dann machen wir doch eher
eine neue Verfassung und so etwas wie den Dritten Weg.« Deshalb haben wir so für
dieses Verfassungsgrundsätzegesetz gekämpft. Ich habe später dann auch die Ver-
einbarung zur »Regelung offener Vermögensfragen« mitverhandelt, die in den
ersten und zweiten Staatsvertrag übernommen worden ist. Dabei ging es um die
Vermögensfrage und die sehr schwierige Kompromisssuche bei den Enteignungen.
Ich war so etwas wie Lothars Getreuer, der überall mit dabeisaß, damit er wusste,
was alles wie lief. Deshalb unter anderem meine Teilnahme an den Staatssekretärs-
runden und den Verhandlungen zu den beiden Staatsverträgen. Dazu muss man
wissen, dass Günther Krause, der Verhandlungsführer auf unserer Seite, sehr gut
war, aber auch die Tendenz hatte, sehr selbstständig zu sein. Deswegen war es
Lothar, dem Ministerpräsidenten, ein Anliegen, dass eine Person seines Vertrauens
immer darüber informiert war, was der macht. Das war meine Rolle in beiden
Staatsverträgen, also auch im sogenannten Einigungsvertrag. Der erste Vertrag war
der Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion einschließlich der
Einführung der DM; der zweite war der eigentliche Einigungsvertrag. Verhandlungs-
führer auf DDR-Seite war in beiden Fällen Herr Krause. Auf westlicher Seite war es
beim ersten Hans Tietmeyer, damals als Direktoriumsmitglied der Bundesbank
enger Berater Kohls, und beim zweiten Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble. 

Die SED war nicht mehr an der Macht, aber immer noch reich. Wie sind Sie damit
umgegangen? 

Die SED hatte ein gewaltiges Vermögen, teils in Liegenschaften, teils in Barver-
mögen. Das war keineswegs in allen Fällen präzise vom Staatsvermögen zu tren-
nen. Wir bekamen bald Hinweise, dass dieses Vermögen ins Ausland transferiert
und dort versteckt werden sollte. Zum Teil geschah das offenbar auch schon. Also
mussten wir schnell reagieren. 

***


