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hingegen versuchte gegenzu-
steuern, indem er Ergebnisver-
merke anlegte bzw. anlegen
ließ, mit denen er bei nächster
Gelegenheit Kohl konfrontier-
te, wenn nach seiner Meinung
eineVereinbarungnicht einge-
halten wurde – beide aber sa-
hen diese Gespräche unter-
schiedlich: der eine als Mei-
nungsaustausch, der andere
als Abmachung. Kohl selbst
bestätigte einige Jahre später
diese Sicht: Strauß habe sich
immer mit „enormem Auf-
wand“ auf ihre Treffen vorbe-
reitet und ihm nach ihren Be-
gegnungen Memoranden zu-
kommen lassen, „um zu ver-
hindern, dass ich,wie er oft be-
klagte, hinterher wieder alles
vergessenwürde.Dabei vergaß
ich ebensowenig wie er; doch
gab ich oft aus taktischen
Überlegungen vor, mich nicht
mehr so recht erinnern zukön-
nen, während ich in Wirklich-
keit die Umsetzung seiner
Wünsche inBonnbewusst ver-
hindern wollte.“ Und obwohl
Strauß in weit geringeremMa-
ße Taktiker war als Kohl, be-
schlich ihn bald der zutreffen-
de Verdacht, dass Kohl ihn in
manchen politischen Kontro-
versen einfach ins Leere laufen
ließ. Dies steigerte zuweilen
dieWut des bayerischenKraft-
werks: Für einen, wie Kohl be-
merkt, Machtmenschen mit
zuweilen „brutalen Zügen“
musste diesesGefühl derOhn-
macht gelegentlichdemütigen-
de Züge annehmen. Und dann
spürte Strauß, dass sein Part-
ner ebenfalls ein Macht-
mensch war, von anderer Art,
aber nachhaltig – und am län-
geren Hebel saß. Kohls Meis-
terschaft aber bestand darin,
ihn das nicht zu deutlich spü-
ren zu lassen und, wo möglich
und notwendig, auch einzu-
binden – oder doch den Ein-
druck zu vermitteln.
(...)
Strauß scheint sich Kohl ge-

genüber in einem Wechselbad
von Abstoßung und Anzie-
hung befunden zu haben. Je-
denfalls, und so sieht es Hel-
mut Kohl bis heute, handelte

es sich um ein schwieriges
Verhältnis, ein kompliziertes
Verhältnis voller Spannun-
gen. Und wiederum zeigte
sich: Von Beginn seiner Lauf-
bahn an reizte Strauß der
Kampf mit den Starken, das
galt nicht nur für parteipoliti-
sche Antipoden wie Willy
Brandt, Helmut Schmidt und
Herbert Wehner, das galt
auch innerparteilich. Sein so-
zialdemokratischer Lieblings-
gegner war zweifellos Helmut
Schmidt, nicht allein weil er
Bundeskanzler war, sondern
wegen spezifischer analoger
politischer Schwerpunkte und
Kompetenzen als Verteidi-
gungs-, Außen-, Wirtschafts-
und Finanzpolitiker, natürlich
auch wegen seiner oft de-
monstrativ zur Schau getrage-
nen Arroganz. Trotzdem
schätzte Strauß Helmut
Schmidt und hattemit ihm viel
größere politische Gemein-
samkeiten als mit Willy
Brandt. Hatte sich Franz Josef
Strauß einst an Konrad Aden-
auer gerieben, so jetzt an Hel-
mut Kohl – allerdings hatte er
dem Alten gegenüber doch
die Contenance gewahrt.
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seine Impulsivität, seine Freu-
de an der klärenden Kontro-
verse, aber auch dem kräftigen
Austeilen, immer wieder ein
unprofessionelles, unkollegia-
les und parteiunfreundliches
Verhalten gegenüber dem
„Parteifreund“Kohl. Ja, er leis-
tete sich sogar einige üble Aus-
fälle gegen ihn. Hier lag mit Si-
cherheit der größte politische
Fehler seiner späten Jahre, zu-
mal er sein Verhalten auch
nach 1982/83 nur begrenzt
mäßigte. Allerdings hatte die
regelmäßig auftauchende Ver-
ärgerung von Strauß durchaus
Gründe, lag der Anlass doch
meist darin, dass der zwischen
CSU und FDP taktierende
Bundeskanzler ihn nicht in
dem notwendigen Maß einbe-
zog oder wie weiland Konrad
Adenauer auf den Koalitions-
partner FDP größere Rück-
sicht nahm als auf die CSU.
Hasste Franz Josef Strauß

Helmut Kohl, wie Peter Boe-
nisch unter Berufung auf aller-
dings ungenannte Strauß-Ver-

traute meinte? Boenisch, zeit-
weiliger Chefredakteur der
Bild-Zeitung sowie kurzzeitig
auch Regierungssprecher
Kohls, kannte die beiden Vor-
sitzenden der Unionsparteien
näher und hatte persönlich ein
gutes Verhältnis zu ihnen. Er
fand gar, es sei schlimmer ge-
wesen als Hass: Der wäre in
den Augen von Strauß schon
zu viel der Ehre gegenüber
Kohl gewesen. Zwar besitzt
Boenischs Deutung psycholo-
gische Plausibilität, doch
spricht einiges gegen sie, ver-
mutlich richtete sich der Un-
mut von Strauß weniger gegen
Kohl als Person als gegen die
Konstellation, als deren Re-
präsentant er den neuenCDU-
Vorsitzenden und späteren
Bundeskanzler ansah. Das ist
ein Unterschied, zumal es
durchaus viel Verbindendes

Koalition weiterführen wollte
– eine Bestätigung für Strauß,
dass mit dieser Partei nichts zu
machen sei, eine scheinbare
Bestätigung auch seines Arg-
wohns gegen Helmut Kohl,
der mittelfristig auf eine Koali-
tion mit der FDP setzte, seine
Kontakte insbesondere zu
Hans-Dietrich Genscher
pflegte und schließlich recht
behielt, was die Sache in den
Augen von Strauß nur schlim-
mermachte. In dieser Konstel-
lation lag allerdings eine stra-
tegische Differenz von Kohl
und Strauß, der schließlich ein
Anhänger des Mehrheitswahl-
rechts gewesen war und die
FDP langfristig ausmanövrie-
ren wollte: Strauß war über-
zeugt, dass die Unionsparteien
mit einer anderen Taktik
mehrheitsfähig sein könnten,
Kohl hielt das schon aufgrund
seiner eigenen Erfahrung 1976
für unwahrscheinlich, wenn
nicht für ausgeschlossen.
Und tatsächlich gibt es trotz

sich wandelnder Parteienkon-

stellation eine Konstante in
der 65-jährigenGeschichte der
Bundesrepublik: Nur ein ein-
ziges Mal, als sich die Zahl der
Fraktionen im Bundestag ver-
minderte, gewann eine Partei
1957 die absolute Mehrheit.
Doch kehrte sich dieser Weg
seit 1983 bzw. nach 1990 wie-
der um. Die Zahl der Parteien,
die die Chance haben, die
Fünf-Prozent-Hürde zu über-
springen, nahm wieder zu und
damit die Wahrscheinlichkeit
der absoluten Mehrheit für ei-
ne Partei ab. Langfristig also
irrte der große Stratege Strauß
gewiss. Jedenfalls verband sich
im Verhältnis von Kohl und
Strauß nach 1976 bzw. 1982
ganz konkret das persönliche
mit dem koalitionspolitischen
Problem. Und das lähmte
Strauß und bewirkte, befeuert
durch sein Temperament und

pluralistischeren Struktur zu
Kompromissen genötigt, die
Strauß und seine Partei für zu
weitgehend hielten.
Hier lag also ein Problem für

den CSU-Vorsitzenden, in-
dem sich Persönliches, Koali-
tionspolitisches und Inner-
fraktionelles verbanden. Hatte
er sich früher zwar auch an
Konrad Adenauer gerieben,
bewunderte er doch den alten
Kanzler zutiefst und akzeptier-
te, wenn auch zunehmend
zähneknirschend, seine Füh-
rungsrolle. Auch den älteren
Kiesinger respektierte er, der
so lange wie er selbst im politi-
schenGeschäftwar,mitBarzel
arbeitete Strauß überwiegend
sachlich und professionell zu-
sammen, obwohl er 1966 ent-
scheidend dazu beigetragen
hatte, dass Kiesinger und nicht
Barzel Bundeskanzler wurde.
Helmut Kohl aber sah Franz
Josef Strauß als unangemesse-
neKonkurrenz, erwarder Jün-
gere, hatte bis dahin kaum
bundespolitische Erfahrung

und erlaubte sich nun, dem
vergleichsweise alten
Schlachtross Strauß die Rolle
des ersten Oppositionsführers
streitig zumachen, gar zielstre-
big auf die Kanzlerschaft zuzu-
steuern.
Franz Josef Strauß hat dies

nie wirklich verwunden, es
prägte die politische Tragik
seiner späteren Jahre stärker
als die Attacken seiner zahlrei-
chenGegner. Strauß’ Kanzler-
kandidatur von 1980 hätte ein
Wendepunkt werden können,
weil sie einen Klärungsprozess
bewirkte, doch fraß sich der
Misserfolg in Strauß ein, ob-
wohl auch er mit 44,5 Prozent
immer noch klar vor Helmut
Schmidt lag, der sich mit der
SPD nur unwesentlich um 0,3
Prozent auf 42,9 Prozent ver-
bessert hatte. Aber wieder lag
die Crux in der FDP, die die

also lagnäher, als denzwarun-
endlich erfahrenen, aber noch
immer nicht alten Franz Josef
Strauß nun endlich zumindest
in der Union unangefochten
an die Spitze rücken zu las-
sen? Zwar gehörte er zur Al-
terskohorte Brandt, Schmidt,
Scheel, Mende, doch hatte
Strauß schon 15 bundespoliti-
sche Jahre in einflussreichen
oder gar dominierenden Äm-
tern hinter sich, als seine Al-
tersgenossen in die Führung
ihrer Parteien vorstießen – ver-
glichen mit ihm waren sie alle
auf der Bundesebene ver-
gleichsweise unerfahren.
(...)
Nun aber verband sich der

Groll von Franz Josef Strauß
gegen die von ihm als Zurück-
setzung empfundene neue
Machtverteilung in der Union
mit der Animosität gegenüber
derFDP,die er seit derSpiegel-
Krise als Hort der Illoyalität
ansah.Unddiesedoppelseitige
persönliche und parteipoliti-
sche Grundkonstellation, die
1969 zunächst nur in Bezug
auf die Liberalen erkennbar
war, belastete seit 1973 zuneh-
mend das Verhältnis zu Hel-
mut Kohl: Er wurde nach den
kurzen Lehrjahren von Franz
Josef Strauß bei Josef Müller,
den langen Meisterjahren bei
Konrad Adenauer und seinen
Nachfolgern, nun der dritte für
den Bayern entscheidende
deutsche Spitzenpolitiker. Der
in der 1950er- und 1960er-Jah-
ren noch junge Strauß konnte
die großen Alten akzeptieren,
trotz Kritik auch bewundern,
nicht aber den 15 Jahre jünge-
ren Helmut Kohl, der nahezu
unspektakulär an ihm vorbei-
gezogen war – zunächst gar
nicht als Rivale, aber eben als
Vorsitzender der ungleich grö-
ßeren, weil außerbayerisch
bundesweiten Schwesterpar-
tei. Sie war protestantischer,
norddeutscher, aufgrund ihrer
Größe und Ausdehnung hete-
rogener und auchdeshalb libe-
raler und konturloser. Sie war
schon aufgrund ihrer gesell-
schaftlich und landsmännisch

Der ehemalige Leiter des
Münchner Instituts für
Zeitgeschichte, Horst
Möller, hat die erste
quellengesättigte Bio-
grafie über Franz Josef
Strauß geschrieben. Sie
ist ab Montag im Handel.
Vorab drucken wir in vier
Teilen Auszüge. Erster
Teil: das schwierige Ver-
hältnis zwischen Strauß
und Helmut Kohl. dw

VON HORST MÖLLER

Als der erst 43-jährige Helmut
Kohl im Juni 1973 zumVorsit-
zenden der CDU gewählt wur-
de, fand sich Franz Josef
Strauß, der 15 Jahre Ältere, in
einer neuenKonstellationwie-
der, auf die er keinen Einfluss
gehabt hatte. Vorsitzender der
Unionsfraktion oder Kanzler-
kandidat konnte ohne Strauß’
Unterstützung kaum ein Uni-
onspolitiker werden, CDU-
Vorsitzender schon. Zu die-
sem Zeitpunkt war Strauß be-
reits seit einemVierteljahrhun-
dert eine feste Größe der Bun-
despolitik und seit zwölf Jah-
ren Vorsitzender einer der bei-
den Unionsparteien, wenn
auch der kleineren, wie Kohl
schon 1966 betont hatte: Seit
diesem Zeitpunkt sind sich
Franz Josef Strauß und Hel-
mutKohl immerwieder begeg-
net; sie waren – ob sie wollten
oder nicht – politisch aneinan-
dergekettet. Obwohl Kohl
schon Ministerpräsident in
Rheinland-Pfalz, Landesvor-
sitzender und Mitglied des
Bundesvorstands der CDU ge-
wesen war, sah Strauß den
jungen Pfälzer nicht auf Au-
genhöhe mit sich selbst. Und
sogar als Kohl 1976 mit einem
fulminanten Wahlergebnis als
Kanzlerkandidat der Union in
denBundestag gewähltwurde,
sein Amt alsMinisterpräsident
niederlegteund seinMandat in
Bonn annahm, wollte Strauß
den natürlichen Führungsan-
spruch des neuenCDU-Partei-

und Fraktionsvorsitzenden
nicht akzeptieren – schließlich
saß er selbst schon seit 27 Jah-
ren imBundestag, als der Bon-
ner Parlamentsneuling Hel-
mut Kohl dort auftauchte.
Doch erreichte Kohl 1976 mit
46 Jahren das zweitbeste
Wahlergebnis der Union nach
der Adenauer-Wahl von 1957,
mit 48,6 Prozent der Stimmen
verfehlten die Unionsparteien
nur knapp die absolute Mehr-
heit der Sitze und lagen glatte 6
Prozent vor der von Helmut
Schmidt geführten SPD, die
zudem vom „Kanzlerbonus“
profitiert hatte. Doch blieb die
FDPeinstweilenbei der sozial-
liberalen Stange, und der
Wahlsieger Helmut Kohl wur-
de Oppositionsführer.
DerGroll von Strauß richte-

te sich erneut gegen denjeni-
gen, der in seinen Augen den
ihm – Strauß – seit einigen Jah-
ren zustehenden Platz ein-
nahm, den des Spitzenmannes
der Union. Schließlich war er
der einzige führende Unions-
politiker, der schon vor und in
der Gründungsphase der Bun-
desrepublik an verantwortli-
cher Stelle energiegeladen und
konzeptionsstark diesenStaat,
diese Demokratie mit aufge-
baut hatte. Nun waren sie alle
mehr oder weniger von der
Bildfläche verschwunden, die
Großen der ersten und der
zweiten Stunde. Außer dem
ersten Bundespräsidenten
TheodorHeuss galt dies für die
Unionspolitiker Konrad
Adenauer, Ludwig Erhard,
Fritz Schäffer, KurtGeorgKie-
singer, Heinrich von Brenta-
no, Gerhard Schröder, Hein-
rich Krone, Eugen Gersten-
maier und viele andere. Was

Der Herr und sein Meister
VORABDRUCK: „FRANZ JOSEF STRAUSS. HERRSCHER UND REBELL“ ................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwischen beiden gab. Gewiss
hatte Franz Josef Strauß viele
politische Gegner und auch in
den eigenen Reihen nicht nur
Freunde, doch gehasst hat er
sie wohl nicht. Politischer
Kampf in einer Demokratie
hatte für ihnmitHass nichts zu
tun. Die Einschätzung des da-
maligen Chefredakteurs des
Münchner Merkurs, Paul Pu-
cher, trifft die Situation des-
halbwohlbesser: „Dieungebe-
tenen guten Ratschläge, die
Strauß dem Rivalen öffentlich
erteilt, sind als Ohrfeigen ge-
dacht undwerden auch so ver-
standen. Dem Ober-Bayern
geht es am Rande nur um eine
andere Politik. In erster Linie
will er einen anderen Kanzler.
Er wird immer einen anderen
wollen als den, der gerade ist.
Er kann nicht anders.“ (...)
Helmut Kohl hebt im Rück-

blick hervor, dass Strauß aus
der Geschichte lebte und
wusste, „dass die Welt von
morgen nur gestaltet werden
konnte, wenn man die Welt
von gestern und heute be-
greift“. DieseÜberzeugung ha-
be beide verbunden, und auf-
grund dieser Gemeinsamkeit
habe er viele Anregungen von
Strauß erhalten und dann
doch einen gemeinsamenWeg
mit ihm zurückgelegt. „Dies
verband uns mehr, als manche
Diskussion im politischen All-
tag uns zu trennen vermoch-
te.“ Doch wie lange hielt die
grundlegende Übereinstim-
mung in der jeweiligen politi-
schen Aktualität? Über die ge-
meinsamen Wanderungen be-
richtete Strauß: „Notizen
konnten bei diesen Gelegen-
heiten nicht gemacht werden,
was den Absichten von Hel-
mut Kohl vielleicht sogar ent-
gegenkam. Es ist eines seiner
Charakteristika, konkreten
Ergebnissen – mit ganz selte-
nenAusnahmen, bei einer Per-
sonalfrage beispielsweise – aus
dem Wege zu gehen.“
Das war nicht falsch beob-

achtet, vermied es Kohl doch
oft ganz bewusst, sich Strauß
gegenüber festzulegen. Strauß

Horst Möl-
ler: Franz Jo-
sef Strauß.
Herrscher
und Rebell,
Piper Verlag,
39,99 Euro

Männerfreunde: Strauß und Kohl beim Brotzeitmachen, Juli 1984. FOTO: REUTERS

Der Groll auf den
jungen Pfälzer

Sein Lieblingsgegner
war Schmidt

Hasste Strauß Kohl? Das wohl nicht – aber sein impulsives Austeilen
war einer seiner größten politischen Fehler


