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Was hinter den dicken Mauern der vatikanischen Archive verwahrt wird, ist nicht 
zuletzt deshalb häufig Objekt der Spekulation, weil vieles so lange unzugänglich ist. 
Hansjakob Stehle, Historiker und Journalist, gestattet uns einen Blick hinter die Kulis
sen. Man hat ihm nämlich die privaten Papiere eines päpstlichen Beamten überlassen, 
der viele Jahre lang auch den sowjetischen Geheimdienst mit Interna aus dem Vatikan 
versorgte - unter anderem mit Berichten des päpstlichen Nuntius in Bonn, die hier erst
mals abgedruckt werden. 

Hansjakob Stehle 

Geheimes aus Bonn für Moskau vom Vatikan 
Der vielseitige Agent Monsignore Edoardo Prettner-Cippico und sein Nachlaß 

Zur historischen Mystifizierung und politischen Banalisierung „des" Vatikans hat 
schon immer die traditionelle Verschlossenheit dieser Zentrale der römisch-katho
lischen Weltkirche beigetragen. Was hinter den dicken Mauern des Vatikans ver
wahrt wird, gilt per se als spektakulär und auf ewig unzugänglich. Umso größer ist 
die Aufmerksamkeit, wenn - aus welchen Gründen auch immer - dann doch ein 
Blick in das Arkanum des Vatikans möglich wird. Um einen besonders krassen Fall 
solcher Geheimnislüftung handelt es sich in der vorliegenden Dokumentation; es 
geht um die privaten Aktivitäten eines päpstlichen Beamten, der im 20. Jahrhun
dert Agent des amerikanischen und sowjetischen Geheimdienstes war und als sol
cher vieles aus dem Vatikan trug, was strenger Geheimhaltung unterlag: Monsi
gnore Edoardo Prettner-Cippico (1905-1983). Aufzeichnungen und Kopien der 
Informationen, die er seinen Geldgebern lieferte - darunter auch die hier do
kumentierten Berichte des Nuntius in Bonn aus den sechziger und siebziger Jah
ren - , fanden sich in seinem Nachlaß, mit dessen Hilfe auch die Hintergründe sei
nes bewegten Lebens beschrieben werden können1. 

Aus einer zweisprachigen Familie im damals österreichischen Triest stammend, 
studierte Prettner-Cippico Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana 
in Rom. Protegiert durch die mit seinem Onkel, Senator Prettner, befreundeten 
Bischöfe von Triest und Trient, hoffte er, eine vor allem finanziell ergiebige kirch
liche Karriere zu machen, „ohne priesterliche Berufung zu verspüren". So 
bezeugt es jedenfalls Giuseppe Di Meglio (geb. 1911), ein mit ihm aufgewachse
ner Vatikandiplomat2, aber auch ein Brief, den Prettner-Cippico am 27. Februar 

1 Am 11.5. 1983, vier Wochen nach dem Diabetes-Tod Prettner-Cippicos, begann dessen -
wenig später verstorbene - Lebensgefährtin, die Südtirolerin Waltraud Lechner, dem Verfasser 
Einblick in die Tagebücher des „Monsignore" (wie sie ihn titulierte) zu ermöglichen und große 
Teile seines Privatarchivs zu überlassen. - In den Quellen und in der Literatur zu Prettner-Cip
pico findet sich immer wieder auch der Vorname Eduardo, was wahrscheinlich auf seine deut
sche Abstammung zurückzuführen ist. 
2 Gespräch Di Meglios mit dem Verfasser am 11. 10. 1983: Prettner-Cippico sei eine „doppelte 

Persönlichkeit" gewesen: „berechnend, kühl, höflich, pünktlich, präzise, total selbstbeherrscht". 
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1933 an seine Mutter schrieb: Ohne jeden religiösen Akzent ist da nur von seiner 
mit zwölfhundert Lire Monatseinkommen verbundenen Ernennung zum Bürose
kretär der „Päpstlichen Kommission für Rußland" die Rede. 

In dieser Stellung geriet er alsbald in den begründeten, doch unbewiesenen Ver
dacht, in eine Dokumenten-Diebstahls-Affäre verwickelt zu sein, die zum Sturz des 
Präsidenten der Rußland-Kommission, des Bischofs Michel d'Herbigny S.J., führte3. 
Vorher wurde Prettner-Cippico aber noch zum Archivar der Kommission ernannt, 
eine Position, die er nach deren Auflösung auch in der Ostkirchen-Kongregation 
und ab 1940 im vatikanischen Außenministerium (Congregazione degli Affari 
Ecclesiastici Straordinari) mit dem Titel eines päpstlichen Hausprälaten behielt. 
Und dies obwohl - oder weil? - er der Meinung war, inmitten einer „Sammlung 
von Hirnlosen und Ignoranten" tätig zu sein4. Öffentliche Vorwürfe, daß er schon 
damals dem sowjetischen Geheimdienst Dokumente verkauft habe, wies er auch 
nach Jahrzehnten nicht als Beleidigung zurück6, sondern mit dem Hinweis, im 
Zweiten Weltkrieg vor allem für die Amerikaner tätig gewesen zu sein. 

So scheint es auch gewesen zu sein. Denn schon einige Wochen nach dem 
Ende der deutschen Besetzung Roms erhielt der mit „Graf' titulierte Prälat am 
16. Juli 1944 einen von Oberstleutnant Andrew J. Torrielli unterzeichneten Dan
kesbrief für die „unschätzbare Hilfe", die er dem „Office of Strategic Services" 
geleistet habe. Am 22. Januar 1945 ging ihm sogar eine vom OSS-Chef William J. 
Donovan unterzeichnete Ehrenurkunde mit dem Hinweis zu, daß „Monsignore 
Edoardo Cippicos6 Bemühungen im historischen Archiv des OSS der USA doku
mentiert" seien. Gemeint war damit wohl, daß in Cippicos vatikaneigener, also 
exterritorialer Wohnung in der Via Porta Angelica 15 ein amerikanischer 
Geheimsender versteckt war, organisiert von einem Jugendfreund Cippicos, den 
er im Juli 1943 auch dem neuen Botschafter des Hitler-Reichs beim Vatikan, 
Ernst von Weizsäcker, empfahl, als dieser einen kirchen- und sprachkundigen 
„Gesprächspartner" suchte7: Antonio Milo di Villagrazia (1905 - 1988), ein wendi
ger, stets zwischen Europa und Amerika pendelnder Jurist, Publizist, Verleger, 
Übersetzer, Finanzberater, Grundstücksmakler und - in allen Bereichen -
Geheimdienstmitarbeiter. Dieser bezeugte auch, was später durch den jüdischen 
Gelehrten Luciano Morpurgo bestätigt wurde, daß Cippico seit 1935 und vor 
allem 1943/44 verfolgten Juden half, indem er - nicht immer ganz selbstlos -

3 Vgl. Paul Lesourd, Le Jésuite Clandestin. Monsignore Michel d'Herbigny entre Rome et Mos-
cou, Paris 1976, S. 149 u. 161; Antoine Wenger, Rome et Moscou 1900-1950, Paris 1987, S. 444; 
Hansjakob Stehle, Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten, Zürich 
1993, S. 148 ff. u. 414. 
4 Tagebuchnotiz vom 27. 2. 1933. 
5 „Damals, als ich Archivar gewesen bin, konnte doch jeder aus dem Vatikan Dokumente nach 

Hause tragen" (im Gespräch mit dem Verfasser am 18. 1. 1978). 
6 Seinen deutschen Vaternamen „Prettner" hatte er im Kontakt mit den westlichen Alliierten 

vermieden. 
7 Notiz Di Meglios am 9. 7. 1943: „Prettner hat mir einen Advokaten aus Triest von bester 

katholischer Einstellung empfohlen. Seine Exzellenz Weizsäcker hat ihn akzeptiert." Vgl. Actes 
et Documents du Saint Siege relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, Bd. 7, Vatikan 1973, S. 476. 
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etwa ihre Wertpapiere und Juwelen versteckte und Informationen über die zioni
stische Bewegung sammelte8. 

Mit diskreter Hilfe seines Freundes Milo nutzte Prettner-Cippico in den Nach
kriegsjahren seine Kontakte zu Industriellen, zur Vatikanbank und zu weltweit 
operierenden Ordensgemeinschaften für zahlreiche - damals illegale - Devisen-
Transaktionen in Höhe von vielen Millionen Dollar. Als 1947 deshalb polizeiliche 
und richterliche Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurden, versuchte 
der Vatikan diesen zuvorzukommen: Am 5. September wurde er seines Amtes als 
Archivar im Staatssekretariat enthoben und am 10. Februar 1948 in aller Stille in 
einem Turmzimmer der Vatikanbibliothek inhaftiert. Mit seiner Flucht, die ihn 
nach drei Wochen Haft, vorbei an der ahnungslosen Schweizer Garde des Vati
kans, direkt zur italienischen Polizei führte, gelang es ihm, den beabsichtigten 
politischen und antiklerikalen Skandal zu erregen. Zur Strafe wurde er kurz dar
auf von einer Kardinalskommission „laisiert", er verlor also die priesterliche Legi
timation. Nach zwei Jahren Untersuchungshaft im Gefängnis „Regina Coeli" in 
Rom und nach langen Verhören kam es erst nach weiteren zwei Jahren zum Pro
zeß, der mit einer Verurteilung „wegen Betrugs in sieben Fällen" endete, die 
jedoch im Revisionsverfahren 1956 wieder aufgehoben wurde9. 

Als der gutmütige Papst Johannes XXIII. am 1. Juni 1959 dem Bestraften 
erlaubte, sich wieder als Priester zu bezeichnen und „nur zu Hause" die Messe zu 
zelebrieren, lebte Prettner-Cippico schon lange wieder in seiner Vatikanwohnung 
in der Via Porta Angelica 15 und schrieb an einem Buch10, in dem er mit Blick auf 
die Jahrtausendwende für innerkirchliche Reformen plädierte, wie sie bald vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 - 1965) in Gang gesetzt wurden. Dabei wandte 
er sich auch gegen Berührungsängste gegenüber dem Kommunismus und ver
wahrte sich dagegen, daß „ein Priester, der Kontakte mit Bürgern kommunistischer 
Länder hat", des Philo-Kommunismus bezichtigt werde11. Einen solchen Kontakt 
begann er selbst Anfang der sechziger Jahre, als seine weitere kirchliche Rehabili
tierung in Gang kam12, aufzubauen: In der Botschaft der Volksrepublik Ungarn in 
Rom saß, im Rang eines Vizekonsuls, als Resident des sowjetischen Geheimdienstes 
der ehemalige Polizeioffizier János Bogye13. Wie er Bogye kennenlernte, ist nicht 
überliefert. Klar ist aber, daß Prettner-Cippico ihn reichlich versorgte. Bogyes 

8 Brief Morpurgos an die Zeitung „Il Messaggero", Rom, 8. 3. 1948; vgl. auch die Verteidigungs
schrift Edoardo Prettner-Cippicos, Il mio „Scandalo", Rom 1951, S. 16 f. 
9 Die Kopie des 24-seitigen Protokolls der Verhöre vom 3.6. bis 14. 10. 1949 befindet sich hand

schriftlich signiert im Nachlaß. Vgl. auch Hansjakob Stehle, Graue Eminenzen - dunkle Exi
stenzen. Geheimgeschichten aus vatikanischen und anderen Hinterhöfen, München 2000, 
S. 9-24. 
10 Es erschien mit dem Titel „La Chiesa verso il 2000", Rom 1962. 
11 Ebenda, S. 233. 
12 Sie endete damit, daß ihm sein alter Bürokollege Montini (seit 1962 Papst Paul VI.) die 
Gnade gewährte, auch öffentlich wieder geistliche Kleidung zu tragen (lt. Fotokopie der Mittei
lung des „Vicariato di Roma" an das Einwohnermeldeamt v. 14. 3. 1967 im Nachlaß). 
13 Information des ehem. ungarischen Botschafters in Rom, József Szall (geb. 1921), der Chef 
von Bogye war, im Westen blieb und in Mailand lebt. 
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Name stand - handschriftlich, auch abgekürzt „per B." - über den Kopien von 
Hunderten von Berichten, die Prettner-Cippico ihm zwischen 1963 und 1971 ver
kaufte. Die Berichte erhielt Prettner-Cippico - gegen eine als „elemosina" (Almo
sen) bezeichnete Gebühr - von befreundeten früheren Kollegen aus dem Vatikan; 
oft waren sie mit deren abgekürzten Namen gezeichnet. Um den Wert dieser Infor
manten zu belegen, nannte Prettner-Cippico sogar zweimal ihre Namen mit Perso
nenbeschreibung14: „Monsignore Ferruccio Repanaj, consultore im Staatssekreta
riat [...] wurde spät Priester, [...] kontrolliert Ein- und Ausgang päpstlicher Doku
mente, korrigiert, macht Vorschläge [...] von scharfer Intelligenz [...]. 
Monsignore Luigi Novarese, in der zweiten Sektion des Staatssekretariats [...] 
Direktor eines Hilfswerks, das Pilgerfahrten organisiert. Wenn er damit beschäftigt 
ist, hat er Erlaubnis, sich aus dem Büro zu entfernen [...]. Monsignore Oscar 
Zanera [...] war in der zweiten Sektion des Staatssekretariats, ist jetzt Weihbischof 
des Kardinalvikars von Rom, kommt in seiner Freizeit immer ins Staatssekretariat, 
um Probleme und Dokumente zu besprechen [...]. Monsignore Francesco 
Chiaurri, seit 35 Jahren Archivar der Affari Straordinari [vat. Außenministerium] 
[...] bescheiden und verschwiegen, braver Angestellter ohne starke Persönlichkeit 
[...]. Monsignore Giuseppe De Marchi [...] war immer Diplomat im Staatssekreta
riat [...] hatte die Aufgabe, bei Sitzungen der einzelnen Ressorts-Chefs alle behan
delten Argumente zusammenzufassen [...]. Er verständigt die Kardinäle dann 
über die Entscheidung des Papstes [...]. Er soll an der päpstlichen Diplomatenaka
demie Geschichte lehren und bezieht in Kürze eine Wohnung auf dem Aventin." 

Äußerst diskret nutzte Prettner-Cippico auch seine aus langen Jahren gemein
samer Arbeit als Archivare (1940 - 1947) stammende Bekanntschaft mit dem 
neun Jahre jüngeren Agostino Casaroli (1914 - 1998), der 1979 zum Kardinal
staatssekretär von Johannes Paul II. aufstieg und die umstrittene Ostpolitik des 
Vatikans im Frühjahr 1963 mit einer Reise nach Budapest begonnen hatte. 
Damals warnte ihn der im Asyl der amerikanischen Gesandtschaft lebende Kardi
nalprimas Mindszenty: „Die Kommunisten wissen alles!"15 Doch nicht nur sie 
erhielten über ihren Agenten Bogye Informationen. Auch westliche Geheimdien
ste wurden von ihm bedient. 1964 begründete Prettner-Cippico, unterstützt vom 
französischen Informationsminister Alain Peyrefitte (1925-1999)16 und von der 

14 Auszüge aus Kopien von Informations-Notizen vom 4. 12. 1967 und 8. 12. 1969, die sich im 
Nachlaß fanden (mit Hinweisen auf die beginnende Kurien-Reform, die „keine sensationellen 
Veränderungen", doch eine „immer größere Zahl von nichtitalienischen Beamten" mit sich 
bringe). 
15 Vgl. Agostino Casarolis Memoiren-Fragement: Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i 
paesi comunisti 1963-1989, Turin 2000, S. 50: Mindszenty habe zu ihm gesagt, die Amerikaner 
hielten sich für sicher vor Spionen, „sed non sunt: communistae omnia sciunt". - Lange wohnte 
Casaroli im gleichen vatikaneigenen Haus wie Prettner-Cippico (Via Porta Angelica 15) und 
kümmerte sich noch in den siebziger Jahren um die Pension des „povero" (Armen), wie er 
dem Verfasser sagte (Gespräch in Krakau am 2. 6. 1990). 
16 Brief des Ministers vom 19. 9. 1964 an seinen Vetter Roger Peyrefitte (1907-2000), der seinen 
antivatikanischen Skandalroman „Les Clés de Saint Pierre" (deutsch 1964: „Die Schlüssel von 
St. Peter") am 5. 5. 1955 seinem Freund Prettner-Cippico „liebevoll [...] als Ausdruck höchster 
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amerikanischen Bischofskonferenz, ein „Katholisches Zentrum für Öffentliche 
Beziehungen", in dessen Führungsspitze er seinen Namen nicht nennen ließ. 
Wieder stützte er sich dabei auf seinen Freund Milo di Villagrazia, der 1970 nach 
langjährigem Amerika-Aufenthalt nach Rom zurückkehrte, hier 1973 eine inter
nationale Investment-Gesellschaft (Minimum-Anlage 21 Millionen US-Dollar) 
gründete und für Prettner-Cippico einen „Forschungs- und Informationsdienst" 
im prächtigen Palazzo Massimo alle Colonne einrichtete17. Milo habe ihn beauf
tragt, „hier Berichte über die politisch-soziale Lage verschiedener Länder abzufas
sen. [...] Jeden Morgen komme ich und bleibe mit meiner treuen Haushälterin 
bis zum Abend", schrieb er am 8. Juni 197518. 

Von dieser etwa fünfjährigen geheimdienstlichen Tätigkeit Prettner-Cippicos 
fanden sich nur wenige Spuren im Nachlaß, da - angeblich durch einen Ein
bruchsdiebstahl - viele Papiere verschwunden sind. Bis zu seinem Tod 1983 ver
suchte er neue Quellen der Geldbeschaffung zu erschließen19, vor allem befaßte er 
sich aber mit den Kopien der vielen tausend Nuntiatur-Dokumente und Berichte 
aus 21 Ländern20, die ihm seine fünf namentlich genannten Zuträger aus dem Vati
kan bis Anfang der siebziger Jahre in seine Wohnung gebracht hatten. 

In dieser letzten Periode, 1966 bis 1971, entstanden die hier abgedruckten 
Berichte des päpstlichen Nuntius in Bonn, Corrado Bafile, die im Vatikanarchiv 
noch lange nicht zugänglich sind. Es sind zwar alle, die sich als Kopien in Prett
ner-Cippicos hinterlassenen Papieren fanden, doch gewiß nicht alle, die dieser 
Nuntius während seiner sehr langen Tätigkeit in Bonn (1960 bis 1975) dem Vati
kan schickte. Vor allem fehlen unmittelbare Berichte über die Entstehung der 
Ostverträge von 1970/71, aber die vorliegenden Dokumente zeigen, wie sich 
Bafile in den Jahren der Großen Koalition und dann der SPD/FDP-Koalition um 
objektive Lage-Analysen bemühte21. Ob deren Lektüre den sowjetischen Kunden 
Prettner-Cippicos große Überraschungen boten, ist zu bezweifeln: Bafile war rela
tiv skeptisch bezüglich der Demokratiefestigkeit der deutschen Gesellschaft und 
schloß sogar einen nationalistischen Rückschlag nicht ganz aus. In seinen Berich-

Gerechtigkeit" gewidmet hatte und am 2. 12. 1955 in einem Dankesbrief dazu beglückwünscht 
wurde, daß er der „petite clique dominante" einen Schock versetzt habe. (Kopie im Nachlaß). 
17 Ein „streng vertrauliches Geschäftsmemorandum" dieser „TRI Holdings S.A." vom 1. 7. 1973 
verzeichnet außer Gesellschaftssitzen in Luxemburg, den Niederlanden und den Bermudain
seln als italienischen Standort nur dieses Informationsbüro. (Das Exemplar wurde dem Verfas
ser bei seinem einzigen Gespräch mit Prettner-Cippico am 18. 1. 1978 überreicht.) 
18 Brief an seinen Freund, den emeritierten Erzbischof von Triest, Antonio Santin (geb. 1895), 
Kopie im Nachlaß. Santin, der sich besonders für Jugoslawien interessierte, unterstützte immer 
wieder Prettner-Cippicos „Informations-Aktivitäten". 
19 So bot er - vergebens - in einem Brief vom 31. 3. 1980 dem Verfasser an, zwei Ölgemälde, 
von Tizian und Van Dyck, mit „höchster" Provision in ein „reicheres Land als Italien" zum Ver
kauf zu transportieren (was damals illegal gewesen wäre). 
20 BRD, Schweiz, Niederlande, Großbritannien, USA, Frankreich, Österreich, Dänemark, 
Irland, Spanien, Portugal, Finnland, Kanada, Türkei, Israel, Ägypten, Nigeria, Chile, Südviet
nam, Indien, Australien. 
21 1903 geboren und seit 1939 im diplomatischen Dienst, lebt Bafile als emeritierter Kurien-
Kardinal in Rom, wollte jedoch nicht mehr befragt werden. 
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ten spiegeln sich außerdem die Hoffnungen, die er selbst, aber wohl auch ein
flußreiche Kräfte im Vatikan, an die Ostpolitik Brandts knüpften - und schließ
lich auch die Enttäuschungen, weil Brandts Initiativen in der DDR und in Mos
kau nicht die erwartete Resonanz fanden22. Der historische Wert dieser Berichte 
liegt wohl weniger in ihrem Inhalt begründet; bedeutsamer ist der verschlungene 
Weg ihrer Überlieferungsgeschichte und vor allem die Tatsache, daß sie über
haupt zugänglich sind - wenngleich man sich davor hüten sollte, von den weni
gen Berichten Bafiles auf den Quellenwert seiner gesamten Berichterstattung 
oder gar der Nuntiaturberichte im 20. Jahrhundert generell zu schließen. Denn 
niemand vermag ja zu sagen, was in den übrigen Berichten steht und an welchen 
Auswahlkriterien sich diejenigen orientierten, die Prettner-Cippico mit Material 
versorgten: Regierte der Zufall? Speiste man ihn gar mit schnöden Routinebe
richten ab, während man ihm die eigentlichen Sensationen vorenthielt? Über die 
Schätze des vatikanischen Archivs darf also weiter spekuliert werden. 

Dokument 123 

Bericht Bafiles vom 18. Januar 1966 

Unter dem Anschein einer ausreichenden wirtschaftlichen Stabilität und einer 
entsprechenden Entwicklung (auch wenn die Zunahme der Produktivität nicht 
mehr die der vergangenen Jahre ist) hat sich die psychologische Lage Deutsch
lands ständig verschlechtert. Das Bündnis zwischen Adenauer und De Gaulle 
hatte die deutschen politischen Kreise hoffen lassen, einen lang dauernden Grad 
von Ruhe erreicht zu haben. Doch als Frankreich bemerkte, daß Deutschland wie 
vorher an die Vereinigten Staaten gebunden bleibt, hat es schnell seine Gefühle 
gegenüber Deutschland verändert, und in diplomatischen Kreisen hier spricht 
man von Frankreich schon als einem deutschfeindlichen Land. Da es sicher 
erscheint, daß die Reise von De Gaulle nach Moskau24 der Anfang einer dauer
haften Annäherung zwischen Frankreich und Rußland sein wird, fürchtet man 
hier, isoliert zu bleiben. Aber man fürchtet noch mehr, daß auch die Vereinigten 
Staaten - um den Weltfrieden zu garantieren und Chinas Expansion in Asien zu 
verhindern - bessere Beziehungen zu Rußland anstreben und so dazu verleitet 
werden, die Ansprüche Deutschlands auf die Gebiete Ostdeutschlands zu verges
sen. Diese Befürchtung - nämlich von Frankreich „verraten" zu sein und dann 
auch von den Vereinigten Staaten verraten zu werden - erfüllt die regierenden 
Politiker in Bonn mit Bestürzung - und zwar nicht nur wegen der Tatsache an 

22 Bafile halte man „für einen typischen italienischen Konservativen", der dazu neige, „die deut
schen Kirchenmänner als heimliche Lutheraner zu betrachten" (Frederic Spotts, Kirchen und 
Politik in Deutschland, Stuttgart 1976, S. 36). Bafile wurde 1963, vor dem Rücktritt Bundeskanz
ler Adenauers, mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach seiner Rückkehr in 
den Vatikan wurde er 1976 zum Präfekten der Kongregation für Heiligsprechungen ernannt. 
23 Die Übersetzung der Dokumente vom Italienischen ins Deutsche erfolgte durch den Verfasser. 
24 Präsident De Gaulle reiste zum 25. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion am 
21.6. 1966 nach Moskau. Vgl. Ulrich Lappenküper, Die deutsch-französischen Beziehungen 
1949-1963. Von der „Erbfeindschaft" zur „Entente élémentaire", München 1998. 
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sich, sondern auch wegen der Konsequenzen, die das für die innenpolitische 
Lage hätte. Man ist überzeugt, daß - wenn dies geschähe - die nationalistischen 
Strömungen immer stärker würden (sie sind schon ziemlich stark) und leichtes 
Spiel hätten und der öffentlichen Meinung sagen könnten: Seht ihr, was ihr 
davon habt, gute Demokraten zu sein? Man verliert alles! Und als ob diese rein 
politischen Besorgnisse noch nicht genügen würden, gibt es auch noch solche, 
die sich aus den Ungewißheiten ergeben, die noch immer die Verwirklichung des 
Gemeinsamen Marktes belasten. Deutschland hatte die Beteiligung am vereinten 
Europa vor allem deshalb mit Begeisterung akzeptiert, weil es sicher war, Europa 
allmählich industriell beherrschen zu können durch die starke Konkurrenzfähig
keit der deutschen Industrie und das Organisationstalent der deutschen Techni
ker, das gewiß viel größer ist als das der anderen Länder des Kontinents (abgese
hen von England). Deutschland hatte in gewissem Sinne das Glück, durch Bom
bardierungen zerstört zu werden: deshalb sind fast alle seine Industriebetriebe 
neu und nach 1947 nach modernsten Kriterien wiederaufgebaut worden, wäh
rend fast alle französischen, die meisten italienischen und viele der anderen Län
der des Gemeinsamen Marktes sehr alt, wenn auch modernisiert sind und 
dadurch viel weniger rentabel. Jetzt aber beginnt auch die Hoffnung auf eine 
industrielle Beherrschung Kontinentaleuropas in Deutschland zu schwinden, 
und ein Zustand der Ratlosigkeit gegenüber der Zukunft breitet sich aus; eine 
Ratlosigkeit, die dem Beobachter nicht oberflächlich erscheint, sondern sehr 
offenkundig ist für jeden, der die Lage gründlich prüft. 

Dokument 2 
Bericht Bafiles vom 16. Februar 1966 

Fast alle deutschen Bischöfe haben sich gegenüber einer Reise des Heiligen Vaters 
nach Polen abgeneigt gezeigt, und dies aus vielen Gründen25. An erster Stelle sind 
sie sicher, daß die polnische Regierung die Reise zum Vorteil des Kommunismus 
ausnützen würde, indem sie diese als eine implizite Billigung des herrschenden 
politischen Systems in Polen interpretieren würde. Und auch wenn der Heilige 
Vater - wie er beabsichtigt - seinen Besuch auf Tschenstochau und Krakau begren
zen würde, gäbe es die gleiche politische Ausnutzung der Reise von Seiten der 
Regierung. Wenn dann der Heilige Vater daran dächte, die Gelegenheit zu nutzen 
- wie ihm einige vorschlugen, um einen sehr kurzen Abstecher nach Deutschland 
zu machen, dann würde man das Risiko eingehen, daß es zu feindseligen Demon
strationen gegen den Papst seitens des starken Bundes der Vertriebenen kommt, 
der zum großen Teil aus Katholiken mit stark nationalistischer Tendenz besteht. 
Sie würden die Reise des Heiligen Vaters nach Polen als einen Angriff auf ihr 

25 Zu den Hintergründen der Debatte um eine etwaige Polenreise Pauls VI. zur Tausendjahr
feier des Christentums in Polen vgl. Antoni Dudek, Panstwo i Kosciol w Polsce 1945-1970, Kra
kau 1995, S. 181-210; Edith Heller, Macht - Kirche - Politik. Die Briefwechsel zwischen den pol
nischen und deutschen Bischöfen 1965, Köln 1992; Hansjakob Stehle, Nachbar Polen, Frank
furt a.M. 21968, S. 142-144; ders., Geheimdiplomatie im Vatikan, S. 321-324. 
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patriotisches und religiöses Gefühl betrachten, da ja Deutschland noch immer die 
Gebiete der Oder-Neiße-Linie zurückfordert. Hier stellt man fest, daß die Lage 
anders wäre, wenn der Heilige Vater ein deutschsprachiges Land aus einem beson
deren historischen Anlaß besuchen würde und dann im gleichen Jahr Polen. Dann 
könnte die polnische Regierung nicht behaupten, daß der Heilige Vater eine 
besondere Geste gegenüber einem Land mit kommunistischer Ideologie macht, 
und man würde so alle entsprechenden politischen und sozialen Gefahren vermei
den. Jedoch konnte kein Bischof irgendeine besondere Gelegenheit für einen 
Besuch des Heiligen Vaters in Deutschland, Österreich oder wenigstens der deut
schen Schweiz vorschlagen. Die zahlreichen Jubiläen, die es in diesem Jahr gibt, 
sind alle von lokaler Bedeutung und können sicher nicht mit dem Millennium des 
polnischen Christentums verglichen werden. Man muß auch die schwierige aktu
elle Situation der Christlich-Demokratischen Union in Betracht ziehen, wo eine 
starke Minderheit gegen die amerikafreundliche und internationalistische Politik 
des Kanzlers Erhard ist und einen mehr patriotisch gefärbten Konservativismus vor
ziehen würde26. Eine Polen-Reise des Papstes, die sich leicht ins Licht einer 
Freundschaft gegenüber linken Tendenzen rücken ließe, könnte als Gegenreaktion 
eine gewaltige Selbstbehauptung der christdemokratischen Rechten provozieren, 
die sich heute nicht so heftig regt wie in der Vergangenheit. 

Natürlich beabsichtigen solche Betrachtungen nicht die ehrwürdigen Entschei
dungen des Heiligen Vaters zu beeinflussen, sondern wollen nur alle Aspekte des 
Problems unter jedem Gesichtspunkt darlegen. 

Dokument 3 
Bericht Bafiles vom 1. Juni 1966 

In den letzten Wochen hat sich die Lage in Deutschland aus drei Hauptgründen 
wieder verschlechtert: An erster Stelle droht die wirtschaftliche Stabilität nicht 
lange zu dauern. Denn die Nachfrage nach Arbeitskräften erhöht sich fast stän
dig, während die Produktivität sinkt oder besser: sich nicht mehr so erhöht wie 
vor fünf und mehr Jahren. Deshalb fürchten die Fachleute, daß man in einigen 
Jahren an die Grenze stößt, hinter der eine so florierende Entwicklung der 
Unternehmen wie bisher nicht mehr möglich sein wird. 

An zweiter Stelle verbreitet sich die Überzeugung, daß die Einheit Deutschlands 
noch zu ferne ist und vielleicht nicht mehr möglich sein wird. Daher fürchtet man, 
daß die nationalistischen Strömungen, die vor allem im Norden ziemlich stark 
sind, wo sich die Flüchtlinge aus dem Osten angesammelt haben, zu viel Kraft 
gewinnen bis zu dem Punkt, wo sie der Regierung Bedingungen stellen können. 

26 Der 66jährige Ludwig Erhard, der als „Vater des deutschen Wirtschaftswunders" galt, wurde 
am 16. 10. 1963 Nachfolger des 87jährigen Bundeskanzlers Konrad Adenauer und regierte mit 
einer CDU/CSU-FDP-Koalition bis zum 1.12. 1966. Vgl. Volker Hentschel, Ludwig Erhard. Ein 
Politikerleben, Berlin 1998; Rainer A. Blasius (Hrsg.), Von Adenauer zu Erhard. Studien zur 
Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1963, München 1994; Volkhard Laiten-
berger, Ludwig Erhard. Der Nationalökonom als Politiker, Zürich 1986. 
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An dritter Stelle - und das ist die größte Sorge - bemerken die deutschen 
Regierenden, daß man immer mehr auf Frankreich hört. Wenn dieses sich hinter 
dem Rücken Deutschlands mit der Sowjetunion verständigt - und sei es nur zu 
einem friedlichen Zweck - , wird Deutschland kein Mittel haben, um zu reagie
ren. Die Nato-Länder sind nach ihren eigenen Worten für Deutschland, doch in 
Wirklichkeit sind die skandinavischen Länder für die Neutralisierung Europas, 
Italien ist eher unsicher und muß mit den starken Parteien der Linken rechnen, 
und die Vereinigten Staaten nähern sich den Präsidentenwahlen und haben 
daher kein Interesse, große Freundschaftsgesten gegenüber Deutschland auf 
Kosten Frankreichs zu machen. Dieser Komplex von Problemen beeinflußt stark 
die regierenden Kreise, die mutlos und ohne Vitalität erscheinen. Überdies ist es 
seltsam, daß Herr Adenauer, der viel älter ist als Erhard, äußerst aktiv geblieben 
ist, während der gegenwärtige Kanzler, der jünger und offensichtlich stärker ist, 
oft müde und energielos erscheint; und dies wirkt sich auf das gesamte bürokrati
sche Gefüge aus. Darüber hinaus spürt man jetzt, vor den Sommerferien, am mei
sten in Deutschland den Wandel, der sich in den letzten zehn Jahren vollzogen 
hat: an Stelle der alten Aktivität ist eine allgemeine Tatenlosigkeit getreten, die 
einmal typisch für Mittelmeerländer wie Italien und Spanien war. Im Ganzen läßt 
all dies nicht viel Optimismus aufkommen. 

Dokument 4 
Notiz Prettner-Cippicos über sein Gespräch mit Bafile in Rom [den Text 
übergab er am 15. Oktober 1968 an Bogye] 

Die Bonner Regierung ist nach der Stationierung sowjetischer Truppen in der 
Tschechoslowakei mit äußerst schwierigen Problemen konfrontiert27. Die Regie
rung besteht auf einer Stärkung der NATO, doch es gibt wenige Garantien von 
den westlichen Alliierten, weil die USA, die den wichtigsten und größten Beitrag 
leisten könnten, wenig geneigt sind, sich ehrlich einzusetzen, und auch wenn sie es 
tun würden, wäre ihr Einsatz langsam und spät, und die größten Kosten hätte die 
deutsche Nation zu tragen. Andererseits, wenn die deutsche Regierung zu sehr von 
der Verteidigung des Vaterlandes, der nationalen Grenzen usw. redet, führt das 
schließlich dazu, daß sie fast wie die Nationaldemokratische Partei redet, die des 
Neo-Nazismus angeklagt ist und die man beseitigen möchte. Wenn die Regierung 
sich nicht genügend „national" verhält und nicht Stärke und Patriotismus demon
striert, besteht die Gefahr, daß sich die erwähnte neonazistische Partei konsolidiert 
und daß man riskiert, von der Sowjetunion des „Revanchismus" bezichtigt zu wer
den28. Ein anderes Motiv großer Besorgnis ist die Studentenbewegung, die einige 

27 Am 20./21.8. 1968 hatte der Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes den „Prager 
Frühling" in der CSSR beendet. Vgl. Hans-Peter Schwarz, Die Regierung Kiesinger und die 
Krise in der CSSR 1968, in: VfZ 47 (1999), S. 159-186. 
28 Die rechtsradikale NPD war 1964 in Hannover gegründet worden. Sie profitierte 1966 von der 
wirtschaftlichen Rezession, mit 4,3% der Stimmen gelang ihr jedoch nicht der Einzug in den 
Deutschen Bundestag. Vgl. Iring Fetscher (Hrsg.), Rechtsradikalismus, Frankfurt a. M. 1967. 
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Führer hat, welche sofort eine Art Konföderation zwischen den beiden Deutsch
land wünschen, was nach Meinung der Regierung fatalerweise den - wenn auch 
nicht sofortigen - Übergang ganz Deutschlands in ein kommunistisches Regime 
bedeuten würde. Die Regierung hat Beweise, daß die Studentenbewegung nicht 
das Ziel hat, die Zustände bei den Studenten und in den Schulen zu verbessern, 
sondern sie will - von kompetenten und erfahrenen Personen geschickt dirigiert -
die ganze gegenwärtige Staats- und Gesellschaftsordnung einfach zerstören29. Da 
aber nicht die ganze Masse der Jugendlichen immer und in allem den Führern der 
Bewegung folgt, besteht noch die Gefahr angesichts etwaiger neuer Risiken für 
Deutschland, daß diese Studentenmasse entschlossen ist, gewaltsame Mittel anzu
wenden und sich der neonazistischen Partei anzuschließen, um gewaltsam die 
Macht zu erobern - wie es 1932 [sic] mit einer De facto-Allianz aller Unzufriede
nen geschah. Ferner gibt es das sehr schwerwiegende Problem der Katholiken. Sie 
bilden die Mehrheit der CDU und fast die Gesamtheit der bayerischen CSU. In der 
katholischen Welt herrscht jetzt eine religiöse und organisatorische Verwirrung. 
Ein großer Teil der Jugend praktiziert eine Religion, die der protestantischen sehr 
nahe ist; sie hören nicht mehr auf das Wort der Bischöfe und Pfarrer30. Die alte 
katholische Presse (Wochen- und Lokalzeitungen) wird immer weniger gelesen 
und beachtet: deshalb mußte der Episkopat eine einheitliche, quasi offizielle Publi
kation gründen, die sich in moderner und interessanterer Form präsentiert. Man 
weiß noch nicht, ob sie viele Leser haben wird, aber man fürchtet, daß die Jungen 
sie wenig lesen werden. Selbst unter den Bischöfen gibt es nicht mehr die Ein
tracht von früher, einige begünstigen offen holländische Tendenzen. Sogar an 
katholischen Schulen gibt es Kurse, die fatalerweise auch zu jungen Katholiken die 
Keime revolutionärer Erneuerungen tragen. Deshalb könnte im Fall einer wirkli
chen Gefahr die deutsche katholische Welt nicht mehr imstande sein, der Regie
rung und den Parteien der Katholiken die Unterstützung einer echten und starken 
Solidarität zu geben. 

Dokument 5 
Bericht Bafiles vom 10. November 1968 

Ein Komplex verschiedener Episoden vermittelt den Eindruck, daß ein immer 
größerer Sektor der zwei (oder mit der bayerischen drei) Regierungsparteien 
eine ausgeprägt nationalistische Haltung einnimmt: und dies in Folge des sowjeti
schen Expansionismus und der Tendenz in einem großen Teil der öffentlichen 
Meinung, diesem Expansionismus heftigsten Widerstand entgegenzusetzen. In 

29 Im Frühjahr 1968 war es zu gewaltsamen Demonstrationen der studentischen Protestbewe
gung und der außerparlamentarischen Opposition (APO) gekommen, die sich auch gegen 
die am 30.5. vom Bundestag verabschiedeten Notstandsgesetze richteten. Vgl. Ingrid Gilcher-
Holtey (Hrsg.), 1968. Vom Ereignis zum Gegenstand der Geschichtswissenschaften, Göttingen 
1998; Wolfgang Kraushaar, 1968 als Mythos, Chiffre und Zäsur, Hamburg 2000. 
30 Vgl. Wilhelm Damberg, Abschied vom Milieu? Katholizismus im Bistum Münster und in den 
Niederlanden 1945-1980, Paderborn/München u.a. 1997; Jürgen Bellers, Geschichte des 
Katholizismus in der frühen Bundesrepublik 1945-1970. Ein Essay, Siegen 2000. 
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den politischen Erklärungen und Reden vermieden bisher die maßgebenden 
Regierungspolitiker eine Sprache, die an das „Vaterland" der Vergangenheit erin
nern konnte, während sie diese jetzt mit wachsender Häufigkeit benützen. Von 
verschiedenen Seiten kam die Forderung, die Nationaldemokratische Partei als 
verfassungsfeindlich zu erklären. Obwohl der Innenminister zugibt, daß es 
Gründe gäbe, die Verfassungswidrigkeit beim obersten Gericht zu beantragen, 
hat er es nicht getan und wird es wahrscheinlich nicht verlangen, weil verschie
dene Forderungen dieser Partei auch von Bürgern vertreten werden, die andere 
Parteien wählen. Die Verbände der Flüchtlinge aus den ostdeutschen Gebieten 
bemühen sich immer mehr, vereint zu bleiben und den patriotischen und revan
chistischen Geist zu nähren. Es ist alles ein langsames und gedämpftes Wiederer
stehen von Gefühlen und Forderungen, die mit der Zeit Überraschungen für 
jeden bringen könnten, der glaubt, daß das Deutschland des Wohlstands fest 
demokratisch und friedfertig sei. 

Dokument 6 
Bericht Bafiles vom 3. Dezember 1968 

Die bayerische Christlich-Soziale Union, die von dem sehr aktiven Minister Strauß 
geleitet wird, gewinnt innerhalb der parlamentarischen Mehrheit eine immer grö
ßer werdende Handlungs- und Haltungsautonomie. Da die so sehr betonte Not
wendigkeit eines Abkommens zwischen Bonn und Moskau bis jetzt keinerlei prakti
sche Ergebnisse zeitigte und die Geschehnisse in der Tschechoslowakei gezeigt 
haben, daß die Sowjetunion ihre Ziele einer kommunistischen Weltherrschaft 
nicht verändert hat, bemühen sich die Christlich-Sozialen, ihre Propaganda in 
autonomer Richtung zu akzentuieren, sich also immer mehr von der Christlich-
Demokratischen Union zu unterscheiden und die Grenzen Bayerns, das bisher ihr 
exklusiver Machtbereich war, zu überwinden. So ist das Gentlemen's Agreement, 
das bisher zwischen den beiden Unionen bestand und dessentwegen sich die 
Christlich-Sozialen mit Bayern begnügten, im Begriff zu erlöschen. Drei Elemente 
haben diese Entwicklung beeinflußt: Erstens die Ereignisse in der Tschechoslowa
kei, zweitens die Wahl Nixons31 und der daraus folgende Rechtsruck der amerikani
schen öffentlichen Meinung, die einen immer konservativeren und antisozialisti
schen Charakter annehmen wird, und drittens die Gefahr der sogenannten philo-
nazistischen Partei von Thaddens32. Diese hat sich schon in verschiedenen 
[Bundes-] Ländern gefestigt und ist sicher, mehrere Abgeordnete in den Reichstag 
[sic] zu bringen; sie wird aber nicht die einzige sein, die den breiten Sektor der 
patriotischen, nationalistischen und rein antisozialistischen Rechten mit ihrer 
Sehnsucht nach dem alten Reich beherrscht. Die Bayern hoffen, auch außerhalb 
Bayerns viele Stimmen gewinnen zu können, indem sie ihren „Rechts"-Charakter 
betonen. Natürlich gibt es nicht wenige Fragwürdigkeiten in dieser Haltung. 

31 Richard M. Nixon (1913-1994), 37. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (1969-
1974), mußte aufgrund der Watergate-Affäre 1974 von seinem Amt zurücktreten. 
32 Adolf von Thadden (geb. 1921) war von 1967 bis 1971 Vorsitzender der NPD. 
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Dokument 7 
Bericht Bafiles vom 2. April 1969 

Die politische Lage befindet sich in einer rapiden Veränderung wegen des immer 
deutlicher werdenden Gegensatzes zwischen Sozialdemokraten und Christdemo
kraten bezüglich ihrer Haltung zur Wiedervereinigung der beiden Deutschland. 
Der Kontrast hat sich verschärft und beschleunigt, weil die Liberalen sich der sozi
aldemokratischen Sicht angenähert haben und jenes lange Warten auf die Wieder
vereinigung durch Untätigkeit, das in den ersten Nachkriegsjahren von Adenauer 
beabsichtigt war, für utopisch halten. Schon bei der Wahl des Präsidenten der 
Republik sah man, daß Liberale und Sozialdemokraten im Grunde vereint wähl
ten33. Jetzt würde eine breitere Übereinstimmung zwischen den beiden Parteien 
notwendig zu einer völligen Revision der parlamentarischen Beziehungen führen 
und die Christdemokraten vielleicht in die Opposition zwingen. Wenn dies auch 
jetzt nicht aktuell zu sein scheint, so glaube ich doch nicht, daß es unwahrschein
lich und undurchführbar ist. Auch im Klerus gärt eine wachsende Antipathie 
gegenüber der christdemokratischen Union, der vorgeworfen wird, sich auf dem 
irrealen Feld eines zu großen Idealismus aufgehalten zu haben. Sogar die Indu
striellen, die im vergangenen Jahrzehnt ihre größten Stützen waren, möchten jetzt 
mehr Freiheit haben, um Wirtschaftsbeziehungen, auch langfristige, mit Ost
deutschland anzuknüpfen, aber sie ärgern sich immer über zu viele Verbote oder 
wenigstens harte Einschränkungen und Begrenzungen. Die nächsten Monate wer
den prägend sein für das politische Verhältnis der vier Parteien. 

Dokument 8 
Bericht Bafiles vom 26. Mai 1969 

Die schon bestehende Spannung zwischen Christlich-Sozialen und Christdemo
kraten einerseits und Sozialdemokraten andererseits hat sich in den letzten 
Wochen aus einem Komplex von Motiven zugespitzt. Erstens haben die einen 
alles Mögliche getan, um mit einer Verjährung alle Naziverbrechen zu verdecken, 
und dies in absolutem Gegensatz zu den Sozialdemokraten und - dies muß man 
anerkennen - auch zu vielen Mitgliedern der eigenen Partei. Dabei behielt 
schließlich eine scharfe Unterscheidung zwischen Verbrechen aus Gehorsam und 
vorsätzlichen Verbrechen die Oberhand34. Zweitens entzündet sich der Kontrast 
an der Hallstein-Doktrin, nach der Bonn diplomatische Beziehungen zu Staaten, 
welche Ostberlin anerkennen, abbrechen muß. Nach der Anerkennung durch 

33 Am 5. 3. 1969 wurde Gustav Heinemann (1899-1976), der 1952 aus Protest gegen Adenauers 
Wiederbewaffnungs-Politik aus der CDU ausgetreten und 1957 der SPD beigetreten war, mit 
den Stimmen von SPD und FDP zum Bundespräsidenten gewählt. Vgl. dazu Arnulf Baring, 
Machtwechsel. Die Ära Brandt - Scheel, Stuttgart 1982; Karl-Ludwig Sommer, Gustav Heine
mann und die SPD in den sechziger Jahren. Die Entwicklung politischer Zielsetzungen in der 
SPD in den Jahren 1960-1969, dargestellt am Beispiel der unpolitischen Vorstellungen Gustav 
Heinemanns, München 1980. 
34 Vgl. Karl Jaspers, Die Schuldfrage. Für Völkermord gibt es keine Verjährung, München 1979. 
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den Irak und Kambodscha wollte die Regierung in Bonn - wenigstens in ihrer 
Mehrheit - mit diesen beiden Ländern brechen, doch dagegen hat sich lebhaft 
Außenminister Brandt ausgesprochen, der auch darin in reinem Gegensatz zu 
den Christdemokraten steht. Drittens gab es den Fall des Abgeordneten Rehs, 
der Präsident des mächtigen und mitgliederstarken Bundes der Vertriebenen ist, 
die aus Ostdeutschland, Polen und der Tschechoslowakei geflüchtet sind. Dieser 
Abgeordnete hat sich letztens in fast nationalistischem Sinne geäußert, um seinen 
Posten als Präsident [des Bundes der Vertriebenen] zu behalten, und verließ 
seine sozialdemokratische Partei, um zu den Christdemokraten zu gehen35. Dazu 
muß festgestellt werden, daß die Vertriebenen der ständigen Propaganda der 
Neonazis ausgesetzt sind und es deshalb gegenüber ihnen einer nationalistische
ren Haltung bedarf als es die sozialdemokratische ist. 

So ist die Spannung zwischen den beiden Parteien an einem Extrempunkt 
angekommen. Die Lage ist um so gefährlicher, als Wahlen nahe sind, die Partei 
der äußersten Rechten ständig Fortschritte macht und gewalttätige 
Studentendemonstrationen das Ressentiment der konservativen öffentlichen 
Meinung provozieren. Diese versichert nun offen, daß die zwei großen Regie
rungsparteien nicht imstande sind, die notwendige Ordnung für ein normales 
Gesellschaftsleben zu bewahren. Wenn dann die nächsten französischen Wahlen 
zeigen werden, daß der Gaullismus De Gaulle überleben kann und eine starke 
und einheitliche Partei übrig bleibt, dann ist es wahrscheinlich, daß man auch in 
Deutschland demnächst einen Ruck nach Rechts hat. 

Dokument 9 
Bericht Bafiles vom 1. September 1969 

Noch kann man nicht wissen, welche der zwei größten Parteien die relative Mehr
heit bei den nächsten Wahlen haben wird, denn die ungewöhnliche Heftigkeit 
des Wahlkampfes kann auch noch im letzten Augenblick die Waage in die eine 
oder andere Richtung bewegen. Im Gespräch mit dem Erzbischof von Freiburg 
hat Kanzler Kiesinger unter anderem zugegeben, daß das Problem einer Neube
wertung der Mark stark auf das Wahlergebnis einwirken kann, weil viele eine sol
che nicht wollen, und daher besteht die CDU auf der Notwendigkeit, den Mark-
Wert unverändert zu lassen, den hingegen die Sozialdemokraten neubewerten 
wollen. Zu Gunsten der Christdemokraten wirkt auch die starke Unzufriedenheit 
derer, die durch die gewaltigen und oft gewalttätigen Demonstrationen der 
außerparlamentarischen Jugend (APO) beunruhigt sind, wie zum Beispiel die 
Händler, denen man die Schaufenster zerstört, Waren gestohlen und Drohbriefe 
geschrieben hat: Die Christdemokratie hat schon ausdrücklich erklärt, daß sie 
energisch das Gesetz gegen öffentliche Demonstrationen anwenden will, während 
die Sozialdemokraten viel toleranter gegenüber den Studenten sind und darauf 
bestehen, daß die Verurteilten freigelassen werden. 

35 Zu Reinhold Rehs vgl. Herbert Hupka, Unruhiges Gewissen: ein deutscher Lebenslauf. Erin
nerungen, München 1994, S. 138, 147 f., 163. 
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Auch das Votum der Flüchtlinge, die nicht alle die neonazistische Partei begün
stigen, kann mehr den Christdemokraten als den Sozialdemokraten nützen, weil 
im Grunde der Kanzler und seine Partei sich nie zu sehr gegenüber den östlichen 
Regierungen kompromittiert haben, während Minister Brandt zu sehr die Möglich
keit eines endgültigen Übereinkommens mit Ostdeutschland und den anderen 
Staaten Osteuropas betont hat - was einen Verzicht der Flüchtlinge auf jede Hoff
nung einer Rückkehr in ihre alten Gebiete mit sich brächte, eine Hoffnung, die 
viele Alten noch hegen - auch wenn sie natürlich unrealisierbar ist. In gebildeteren 
und informierten Kreisen wird ein gewisses Gewicht bei der Wahlentscheidung für 
eine Partei die außenpolitische Lage haben. Viele beobachten hier, was in Norwe
gen geschieht, wo es einen heftigen Kampf zwischen Sozialisten und der gegenwär
tigen Mitte-Rechts-Regierung gibt, und auch das, was in Großbritannien auf 
gewerkschaftlichem Gebiet geschieht im Blick auf die englische Haltung zum ver
einten Europa: man will sehen, ob der Sozialismus in Europa - nach seiner Nieder
lage in Frankreich - noch Schwung und Prestige hat wie in der Vergangenheit36. 

Dokument 10 
Bericht Bafiles vom 2. November 1969 

Kardinal Bengsch, Erzbischof von Berlin, ist sehr zufrieden mit der programmati
schen Orientierung der neuen Regierung in Bonn37, denn er war immer schon 
ein Förderer einer Befriedung zwischen den beiden Deutschland; in diesem 
Sinne hatte er mehrmals mit christdemokratischen Politikern gesprochen, aber 
vergebens. Gewiß wird der neue Kurs noch vielen Schwierigkeiten bei der Oppo
sition begegnen, aber der Kardinal hofft, daß Ostdeutschland klug genug ist, um 
zu verstehen, daß es ganz in seinem und im Interesse des Friedens ist, diese gute 
Gelegenheit zu ergreifen, um Weg und Form eines Ausgleichs zu finden, auch 
wenn dieser anfangs ein faktischer und kein völkerrechtlicher sein wird. Da er 
(Bengsch) in guter Verbindung auch mit führenden Bonner Sozialdemokraten 
ist, hat er sich in diesen Tagen bemüht, Bonn zu Zeichen guten Willens gegen
über Ostberlin zu ermuntern und davon nicht abzulassen, auch wenn sich Ost
berlin anfangs kalt und an einem Übereinkommen wenig interessiert zeigen 
sollte, vor allem aus Gründen der internationalen Politik der kommunistischen 
Welt. Gewiß werden die Schwierigkeiten Brandts bedeutend sein, weil er sich 
gegenüber dem Osten innerhalb gewisser Grenzen „öffnen" will, ohne sich 
gegenüber dem Westen zu „verschließen" - eine Art ambivalenter Freundschaft, 
wie sie der große Traum General De Gaulies gewesen ist. Da Brandt die Anwand-

36 Bei den Bundestagswahlen am 28. 9. 1969 erreichte die SPD 42,7 Prozent, die CDU/CSU 
46,1 Prozent und die FDP 5,8 Prozent der Stimmen. 
37 Seit dem 21. 10. 1969 regierte in Bonn eine sozial-liberale Koalition mit Bundeskanzler Willy 
Brandt. Kardinal Alfred Bengsch (1921-1979), seit 1961 Erzbischof des Bistums Berlin, resi
dierte - anders als sein Vorgänger vor dem Mauerbau - in Ostberlin. Am 14. 9. 1969 sagte er 
in einer Predigt in Bernau: Die katholische Kirche habe in den 20 Jahren des Bestehens der 
DDR trotz „Spannungen und schweren Belastungen" auch Chancen gehabt, „mehr als sie oft 
ausgenutzt hat", zit. in: St. Hedwigsblatt, Berlin, vom 7. 3. 1971, Nr. 10. 
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lungen zu „Größe" und zu fanatischem Patriotismus fehlen, die für De Gaulle 
typisch waren, kann es sein, daß seine zum Osten ausgestreckte Hand angenom
men wird, ohne daß es für ihn notwendig wird, die Beziehungen zum Westen 
abzukühlen. In Ostberlin wird sich Kardinal Bengsch in diesem Sinne einsetzen. 

Dokument 11 
Bericht Bafiles vom 6. Januar 1970 

Ich hatte ein langes Gespräch mit dem Abgeordneten Barzel38, der jetzt der 
eigentliche Chef der Christdemokraten ist und schon immer eines ihrer intelli
gentesten und dynamischsten Elemente war. Zur Haltung der Regierung Brandt 
hat er mir im wesentlichen dies dargelegt: Auch wenn wir grundsätzlich gegen 
die Schritte sind, die Brandt gegenüber Ostberlin schon unternommen hat und 
gewiß noch machen wird, muß man anerkennen, daß Brandt ein Realist ist, denn 
es ist ganz utopisch zu denken, daß sich so viele Jahre nach dem großen Krieg 
die beiden Deutschland vereinen könnten. Natürlich sind das Dinge, die man 
öffentlich nicht sagen kann, aber sie scheinen für jeden, der ruhig und aus 
Kenntnis der Lage urteilt, evident zu sein. Wichtig ist, sich von Ostberlin nicht 
die Hände binden zu lassen und zu vermeiden, daß eine eventuelle und wahr
scheinliche Verständigung zwischen Bonn und Ostberlin de facto, wenn nicht de 
jure den Weg für den Kommunismus in Deutschland öffnet. Da ist es vor allem 
nötig, zwischen Außen- und Innenpolitik genau zu unterscheiden und zu vermei
den, daß die eine die andere beeinflußt. 

Er (Barzel) sprach mit mir über das bekannte Problem der ehemaligen deut
schen Diözesen in polnischer Hand und lobte die alte Weisheit der Kirche, kirch
liche Grenzen nicht zu modifizieren, bevor die politischen modifiziert sind. Er 
sprach über die Enttäuschung einflußreicher Christdemokraten über die 
Wochenzeitung „Publik", das offiziöse Organ des Episkopats, das mit großen 
Spenden der Katholiken entstanden ist, aber so wenig der katholischen Mentali
tät entspricht. Denn allzu oft könnten seine Kommentare und seine Haltung zu 
den Tagesereignissen von einem Sozialisten, ja sogar von einem Kommunisten 
unterschrieben werden. - Schließlich sprach er mit mir über die italienische 
Situation, welche die Deutschen mit Sorge betrachten wegen der Rückwirkungen, 
die eine wirtschaftlich-soziale Schwäche Italiens auf die Lage in Deutschland 
haben könnte. Er hofft, daß sich bald eine Vier-Parteien-Regierung bildet, die 
fähig ist, sich den anarchischen Bewegungen wirkungsvoll entgegenzustellen, die 
sich in so viele Gebieten der Halbinsel ausbreiten39. 

38 Vgl. Rainer Barzel, Ein gewagtes Leben. Erinnerungen, Stuttgart/Leipzig 2001. 
39 Rainer Barzel (geb. 1924), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bestätigte vier
zehn Jahre später seine Gespräche mit Nuntius Bafile; er habe jedoch mit Bafile „niemals die 
inner-italienische Situation erörtert", und „was der Nuntius über Ostpolitik schreibt, ist Phanta
sie". Es sei „tröstlich, zu sehen, daß auch in der Kurie Dichtung und Wahrheit so nahe beieinan
derliegen". Brief Barzels vom 30. 5. 1984 nach der Lektüre einer Übersetzung des bei Prettner-
Cippico gefundenen Bafile-Berichtes. 
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Dokument 12 
Bericht Bafiles vom 4. April 1970 

Die innenpolitische Lage bleibt leider sehr verworren, da die Christdemokraten, 
vor allem die bayerischen Christlich-Sozialen, alle Schritte entschieden ablehnen, 
welche die gegenwärtige Regierung von Willy Brandt zu Gunsten eines Ausgleichs 
mit der Regierung Ostdeutschlands unternommen hat. Die Christdemokraten 
werfen der Regierung vor, zu weit gegangen zu sein, zu viel versprochen zu 
haben, ohne daß die Ostberliner Regierung Zugeständnisse gemacht hat. Diese 
hat sogar mit Erklärungen ihrer Spitzenpolitiker und mit Artikeln ihrer offiziösen 
Zeitungen klar demonstriert, daß sie eine Art von Kapitulation von Bonn verlangt 
- mit Trennung vom atlantischen Bündnis und totaler Öffnung nach Osten. Man 
muß erkennen, daß die Regierenden Ostberlins sich tatsächlich sehr wenig 
schlau gezeigt haben, denn sie hätten viel weniger intransigent sein müssen und 
den Christdemokraten und verschiedenen Gruppen der Rechten nicht die Gele
genheit bieten dürfen, gegenüber Bonn von Verrat zu schreien. Jetzt macht die 
Partei von Strauß, besonders in Bayern, eine heftige Propaganda, mit der sie alle 
Katholiken einlädt zu verhindern, daß etwaige Zugeständnisse Brandts an 
Ulbricht40 eingehalten werden. Und um damit zu erreichen, daß die Christdemo
kraten wieder an die Macht kommen, zuerst in München, dann anderswo. 

Laut Kardinal Bengsch sollten die westdeutschen Katholiken die Schritte 
Brandts nicht behindern, weil sie vor allem darauf zielen, den beiden Deutsch
land einen langen Frieden zu sichern und dann zweifellos dazu dienen werden, 
das schreckliche Problem der Teilung Berlins zu lösen: ein Problem, das - laut 
Kardinal Bengsch und auch nach meiner bescheidenen Meinung - eine automa
tische, ich möchte sagen: spontane Lösung finden wird nach und nicht vor 
einem modus vivendi zwischen den beiden Deutschland. 

Leider bildet die Anwesenheit einer riesigen Zahl ostdeutscher Flüchtlinge in 
Westdeutschland ein negatives Element bei jeder Form eines dauerhaften Aus
gleichs, auch wenn diese Deutschen nunmehr seßhaft geworden sind und zum 
größten Teil ein neues günstiges familiäres wie soziales Ambiente gefunden 
haben. Ihre Gegenwart und die rein parteilichen Motive derer, welche die Sozial
demokraten bekämpfen, werden immer ein Hindernis auf dem Weg der 
erwünschten Verständigung zwischen Bonn und Ostberlin sein. 

Dokument 13 
Bericht Bafiles vom 17. April 1970 

Ich hatte ein langes Gespräch mit dem Abgeordneten Barzel, einem der einfluß
reichsten Christdemokraten, der immer über die Hintergründe der politischen 
Lage auf dem laufenden ist. Er sagte mir, daß die Lage von Kanzler Brandt unter 

40 Walter Ulbricht (1893-1973), ab 1960 als Vorsitzender des Staatsrats Staatsoberhaupt der 
Deutschen Demokratischen Republik. Vgl. Carola Stern, Ulbricht. Eine politische Biographie, 
Frankfurt a. M. 1966; Mario Frank, Walter Ulbricht. Eine deutsche Biographie, Berlin 2001. 
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allen Gesichtspunkten äußerst heikel ist. Dieser habe an erster Stelle eine präzise 
programmatische Verpflichtung gegenüber seiner Partei und seinen Wählern, 
mit Ostdeutschland und mit anderen kommunistischen Oststaaten so zu verhan
deln, daß die langen und schweren Streitfragen, die immer noch auf dem Tapet 
sind, endgültig gelöst werden. Und Brandt widmet sich dieser Aufgabe in der Tat 
mit dem besten Willen. Diese Verhandlungen scheinen vom ersten Augenblick 
an besonders schwierig zu sein, weil die Regierung von Pankow den guten Willen 
Brandts maximal zum eigenen Vorteil auszunutzen versucht hat, ohne daran zu 
denken, daß Brandt so seine Politik und Karriere zu kompromittieren riskierte 
und daß die Gefahr bestehen könnte - vom kommunistischen Gesichtspunkt - , 
daß die sozialdemokratische Regierung stürzen und von einer rechtsgerichteten 
Regierung abgelöst werden könnte. Als ob diese Schwierigkeiten noch nicht 
genügen würden, muß die gegenwärtige Regierung auch noch dringende Mah
nungen zur Vorsicht berücksichtigen, die sie aus Washington und Paris erhält 
und die sie daran erinnern, daß die französisch-deutschen Verträge noch immer 
so gültig sind, wie sie gültig und wirksam waren zu Zeiten Adenauers und De 
Gaulles und daß sie Frankreich eine Art Priorität unter den Freunden Deutsch
lands geben. Dazu kommen die Hindernisse bei den Verhandlungen zwischen 
Warschau und Bonn, welche die sozialdemokratische Regierung mit der gehei
men Hoffnung begonnen hatte, daß man ihre Schwierigkeiten verstehen und 
berücksichtigen werde, während es nun so aussieht, daß Warschau jede Art von 
Vereinbarung von der vollen und offiziellen Anerkennung der berühmten Oder-
Neiße-Grenze abhängig macht. Um die Serie von Problemen zu beenden, mit 
denen Brandt konfrontiert ist, gibt es die starke Agitation unter den Strömungen 
der Rechten, die äußerst lebhaft unter den Vertriebenen aus den Ostgebieten 
tätig sind. Diese haben sich zwar in Westdeutschland eingerichtet, sind jedoch 
immer noch bereit, auf eine Rückkehr in ihre Stammgebiete zu hoffen oder 
wenigstens auf eine entsprechende Entschädigung für das, was sie an Möbeln 
und Immobilien verloren haben. 

Dieser Komplex von Problemen und Schwierigkeiten, die Brandt - dies muß 
man anerkennen - mit viel Mut und Energie erträgt, könnte einen negativen Ein
fluß auf die nächsten Wahlen auf Länderebene ausüben und könnte auch eine 
unerträgliche Atmosphäre selbst im Reichstag [sic] schaffen. Die nächsten 
Monate werden entscheidend sein. 

Dokument 14 
Bericht Repanajs vom 1. Mai 1970 

(Die folgenden zwei Berichte hat Prettner-Cippico von Monsignore Ferruccio 
Repanaj (geb. 1904) erhalten, der seit 1941 im Rang eines Päpstlichen Geheim
kämmerers im vatikanischen Staatssekretariat tätig war und wußte, daß seine Mit
teilungen an östliche Geheimdienste weitergeleitet wurden. Der im ersten 
Bericht erwähnte - spätere Kurien-Kardinal - Sergio Pignedoli (geb. 1910) war 
ein enger Vertrauter Pauls VI., dessen Weihbischof er in Mailand gewesen war; 
der Papst schickte ihn im Frühjahr 1970 auf eine Erkundungsreise nach Polen.) 
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Die Mission Mons. Pignedolis in Polen hatte den Zweck, zu sehen, wie man das 
Problem der diözesanen Zugehörigkeit der Oder-Neiße-Gebiete und der alten 
Bistumsgrenzen lösen kann und dadurch das Rechtsproblem der Nichtanerken
nung des in diesen Gebieten befindlichen Kirchenbesitzes als Eigentum der Kir
che Polens. 

Die Mission war vom Papst gewollt, der mit lebhafter Sympathie die Tätigkeit 
von Kanzler Brandt verfolgt und sie in gewissem Sinne erleichtern möchte, 
indem er das lange quälende kirchliche Problem der polnischen Westgebiete aus 
dem Weg räumt. Die polnischen Bischöfe haben darauf bestanden, daß der Hei
lige Stuhl offiziell die Zugehörigkeit jener Gebiete zu Polen anerkennt. Ihr Argu
ment ist einfach gewesen: der Heilige Stuhl sagt, daß er es nicht tun kann, weil 
er immer auf einen Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern gewartet hat. 
Aber in diesen letzten Jahren - sagen die Bischöfe - hat der Vatikan so vieles ver
ändert, nun soll er auch dies verändern: er soll nicht auf den Friedensvertrag war
ten und auf religiösem Gebiet auf eigene Rechnung, ohne politische Rechnung, 
handeln41. 

Die Kardinäle Wyszynski und Wojtyla42 haben den Papst wiederum eindringlich 
eingeladen, Polen zu besuchen, und mit Mons. Pignedoli etwaige religiöse Gele
genheiten erwogen (Jubiläen, Feste etc.), die einen günstigen Anlaß für eine 
Papstreise bieten könnten. 

Dokument 15 
Bericht Repanajs vom 13. Mai 1970 

Kardinal Bengsch, Erzbischof von Berlin, ist im Vatikan und entfaltet in verschie
denen Abteilungen ein lebhaftes Drängen, damit der Heilige Stuhl um der Klar
heit und der guten Seelsorge willen die Lage in den Diözesen Ostdeutschlands 
und Polens normalisiert. Es gibt eine große Menge von ungelösten Problemen 
als Folge dieser Unbeweglichkeit. Es gibt religiöse Orden, die bereit wären, Häu
ser in Ostdeutschland zu eröffnen - und der Kardinal glaubt, etwaige Hinder
nisse der Behörden überwinden zu können - , aber sie warten ab, weil für diese 
Art von Immobilienerwerb das erforderliche Rechtsverhältnis fehlt. Der Kardinal 
besteht auch darauf, daß der Heilige Stuhl die Bischofskonferenz Ostdeutsch
lands, die de facto autonom tätig ist, aber de jure Teil der Bischofskonferenz 
Westdeutschlands ist, voll anerkennt. Kardinal Confalonieri43 und die Bischofs-

41 Nach dem deutsch-sowjetischen Vertrag vom 12. 8. 1970 und dem deutsch-polnischen Grenz
abkommen vom 7. 12. 1970, das erst am 3. 6. 1972 ratifiziert wurde, ernannte Papst Paul VI. am 
28. 6. 1972 die sechs polnischen Oberhirten in den Oder-Neiße-Gebieten zu Residenzbischöfen. 
Vgl. Hansjakob Stehle, Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten, 
Zürich 1993, S. 326 f. 
42 Stefan Wyszynski (1901-1981), engagierte sich im Widerstand gegen die Nationalsozialisten 
und Kommunisten, ab 1948 Primas von Polen, ab 1952 Kardinalswürde; Karol Józef Wojtyla 
(geb. 1920), 1964 Erzbischof von Krakau, seit 1978 Papst Johannes Paul II. 
43 Carlo Confalonieri (geb. 1893) war seit 1958 Kardinal und Präfekt der Vatikanischen 
Bischofskongregation. 
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kongregation sind dafür, Kardinal Bengsch zu gewähren, was er wünscht, wäh
rend das Staatssekretariat bis jetzt dagegen zu sein scheint44. 

Dokument 16 
Bericht Bafiles vom 18. Mai 1970 

In diesen Tagen haben die Jahresversammlungen der Vertriebenenverbände statt
gefunden. Aus ihren Beschlüssen, die in diesem Jahr besonders scharf sind, 
ergibt sich klar, daß diese Gruppen von Elementen der Rechten beherrscht und 
entschlossen sind, die gegenwärtigen Schwierigkeiten der Regierung für ihre 
Zwecke zu nutzen. Man wiederholt die üblichen Sehnsüchte nach den verlorenen 
Gebieten, man erneuert die erregten Anklagen gegen die schwachen Obrigkei
ten, die bereit seien, zu Gunsten eines falschen Konzepts von Frieden ohne 
Gerechtigkeit alles aufzugeben, man dringt auf eine sofortige Änderung der Poli
tik im Sinne einer „ehrenhafteren" für die deutsche Nation. Diese Versammlun
gen wären ohne Auswirkungen geblieben, wenn sie nicht in einer Periode äußer
ster Schwierigkeiten der Regierung stattfänden und wenn es sich nicht um Millio
nen von Personen handeln würde, die einen doppelten Vorteil haben: alle haben 
einen hohen gesicherten Lebensstandard und können gegen die Regierung 
schreien, weil sie wissen, daß sie nichts zu verlieren, sondern unter Umständen 
etwas zu gewinnen haben. Wie man mir aus dem Auswärtigen Amt berichtet, 
macht man sich keine großen Illusionen über die kommende Begegnung in Kas
sel45 [zwischen Bundeskanzler Brandt und DDR-Ministerpräsident Stoph am 21. 
Mai], denn Äußerungen der Ostpresse ebenso wie vertrauliche Nachrichten spre
chen von einer einzigen präzisen Forderung Ulbrichts: offizielle völkerrechtliche 
Anerkennung des anderen Deutschland mit allen Konsequenzen. Und was noch 
schlechter ist: die Annäherungsversuche der Bonner Regierung an Moskau konn
ten, wie es scheint, Moskau nicht dazu veranlassen, Ostberlin gefügiger zu 
machen. Wenn die Regierung Brandt die einzige Bedingung Ulbrichts akzeptie
ren und Ostberlin anerkennen würde, hätte man eine gewaltige Empörung der 
Christdemokratien, besonders der bayerischen Christ-Sozialen, unterstützt von 
Gruppen der Rechten und der Flüchtlinge. Und wenn die Regierung nicht 
akzeptiert, wird man sagen, daß sie sich unfähig gezeigt hat, weil sie hoffte und 
die öffentliche Meinung zu sehr hoffen ließ und sich, indem sie ihr Ziel nicht 
erreichte, auf der internationalen Szene disqualifiziert hat.46 

44 Erst nachdem der „Grundlagenvertrag" zwischen Bonn und Ostberlin am 21. 12. 1972 unter
zeichnet und in Kraft getreten war, kam der Vatikan den Wünschen Bengschs entgegen, 
ernannte am 23. 7. 1973 Apostolische Administratoren in Erfurt, Magdeburg und Schwerin 
und löste damit diese Pastoralbezirke von ihren westdeutschen Diözesen. 
45 Vgl. Baring, Machtwechsel, S. 288-292. 
46 Prettner-Cippico leitete diesen Bericht des Bonner Nuntius am 1. 6. 1970 mit folgenden 
Bemerkungen vom 27. Mai an den Sowjetagenten Boyge weiter: „Ich glaube, daß die Bemerkun
gen zur Gefahr der Flüchtlinge übertrieben sind, denn es handelt sich um Leute, denen es gut 
geht und die nur schreien und einige Versammlungen machen, ohne Gefahren für die Regie
rung. Was das Treffen von Kassel betrifft (zu dem es ja kam), so sind die Unannehmlichkeiten 

VfZ 2/2003 



282 Dokumentation 

Dokument 17 
Bericht Bafiles vom 19. Juni 1970 

Die Wahlen in drei Bundesländern haben viel Presselärm im Inland und Ausland 
verursacht47. Doch, wie ich aus kompetenten Quellen des Außenministeriums 
und von anderen vertrauenswürdigen Informanten erfahre, wird es vorläufig kei
nerlei Änderung weder der Außen- noch der Innenpolitik geben. Offenkundig 
hat die Regierung Brandt einen Schlag erlitten, aber das wird ihre Haltung aus 
zwei Gründen nicht ändern: Kanzler Brandt hat einen starken und hartnäckigen 
Charakter, und Stimmen-Veränderungen für seine Partei sind gewiß nicht die ent
sprechende Mittel, um ihn zu einer Korrektur seiner Politik zu veranlassen, für 
die er seine ganze Energie eingesetzt hat - was übrigens auch seine Gegner aner
kennen - , oder ihn dazu zu bringen, das bisherige Tempo zu verlangsamen. Zwei
tens berühren die Wahlen in den Bundesländern nur am Rande die Außenpolitik 
der Regierung, und diese Außenpolitik wird mindestens über den Herbst hinaus 
fortgesetzt werden. Dann, wenn das Parlament wiedereröffnet und die Politik 
fortgesetzt wird, wird man sehen, welche Vorteile und etwaige Nachteile die Ost
politik Brandts für die Bundesrepublik hatte. Viel wird davon abhängen, wie sich 
die Regierung in Ostberlin verhält, die bisher den guten Willen Brandts sehr 
wenig unterstützt hat und sich fast so verhalten hat, als wollte sie den rechten Flü
gel der CDU oder deren bayerische Verbündete an die Macht zurückkehren las
sen. Auch innerhalb der liberalen Partei wird es Konflikte geben, doch glaube 
ich nicht, daß die jetzigen Positionen des Ministers und Vorsitzenden Scheel48 

sich ändern werden; denn wenn es auch wahr ist, daß der Parteiflügel von Mende 
immer noch stark ist, so ist er es doch nicht so sehr, daß er das jugendliche Seg
ment der liberalen Partei ausbalancieren könnte, das fast ganz zu Scheel steht, j a 
noch progressivere Positionen vertritt als Scheel selbst. Bis jetzt hat sich also 
nichts verändert, und es wird sich auch bis Herbst nichts ändern. Bis dahin wird 
man die Reaktionen Ostdeutschlands sehen, und man hofft, daß ein neues 
Gespräch zwischen den Partnern der beiden Deutschland zustande kommt49. 

für die Regierung, die der Nuntius voraussah, zwar richtig, aber nicht so groß, um die Regie
rung zu stürzen. Im allgemeinen scheint mir der Bonner Nuntius immer zu pessimistisch zu 
sein." 
47 Bezieht sich auf die Landtagswahlen, die am 14. 6. 1970 in den Bundesländern Niedersach
sen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland stattgefunden haben. 
48 Walter Scheel (geb. 1919), Mitglied der FDP, 1961-1966 Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (Entwicklungshilfe) in den Kabinetten Adenauer und Erhard, 1969-1974 Bun
desaußenminister und Vizekanzler in beiden Kabinetten Brandt, 1974-1979 Bundespräsident. 
49 Prettner-Cippico versah diesen Bericht am 4. 7. 1970 mit folgender Bemerkung, bevor er ihn 
an Bogye weiterleitete: „Ich denke, daß der Nuntius, sonst ein Pessimist, die Dinge mit Realis
mus und Objektivität betrachtet. Gewiß, wenn Ostberlin zu hart ist, wird die Lage Brandts uner
träglich und die Strauß-Richtung kann sich wieder stärken." 
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Dokument 18 
Bericht Bafiles vom 20. April 1971 

Soviel mir aus Gesprächen mit Politikern bekannt wurde, scheint die Lage weni
ger klar zu sein als vor zwei Monaten. Die Aktionen, die Kanzler Brandt so lebhaft 
zu Gunsten einer Öffnung nach Osten unternommen hat50, haben in der öffentli
chen Meinung nicht Wurzel gefaßt. Und von dieser Gleichgültigkeit profitiert die 
christdemokratische Opposition, deren rechter Flügel stets bereit ist, die alten 
nationalistischen Ressentiments der „Flüchtlinge" anzuheizen. Dieser letzte 
Begriff ist eigentlich ohne Bedeutung, denn wer vor 15 oder 20 Jahren Flüchtling 
war, ist es nicht mehr. Heute haben alle eine angemessene Beschäftigung in West
deutschland gefunden und viele haben sich durch ihre Arbeit einen bemerkens
werten Wohlstand erworben. Was den Regierenden offenkundig mißfällt, ist das 
geringe Entgegenkommen, das der gute Wille von Kanzler Brandt bei den soziali
stischen Ostländern findet. Dieser hoffte, mit seinen Aufsehen erregenden und 
kämpferischen Entspannungsgesten auf Unterstützung und Hilfe in Ostberlin, 
Moskau und Warschau zu treffen. Die sozialdemokratischen Politiker sind sich 
darüber im klaren, daß die Aktion von Kanzler Brandt eher eine Geste des guten 
Willens als ein wirklich wichtiges Zugeständnis war, das die Russen verlangten -
wie etwa den Plan, das Berlin-Problem außerhalb alliierter Kontrolle zu lösen. 
Gleichwohl ist es - so sagt man - augenblicklich der Regierungspartei unmöglich, 
mehr zu tun, als getan wurde, nach zwanzig Jahren Unbeweglichkeit gegenüber 
Osteuropa und mit einer starken Oppositionspartei im Lande, die jede Art Geste 
oder jedes Wort von Sozialdemokraten ausnützt, um über Verrat am deutschen 
Vaterland zu schreien. Bei diesem Stand der Dinge werden die Verhandlungen 
ein bemerkenswertes Gewicht haben, die zwischen Bonn und Ostberlin noch 
immer in Gang sind - auch wenn sie mehr technische als politische Themen 
betreffen - , und das Ergebnis der nächsten Wahlen in Schleswig-Holstein, dem 
Land, das immer eine Hochburg konservativster Tendenzen gewesen ist. Jeden
falls wird das, was wirklich zählt, der politische Ansatz der drei an Deutschland 
am meisten interessierten sozialistischen Hauptstädte sein. 

50 Berichte von Nuntius Bafile über den Moskauer Vertrag vom 12.8. und den Warschauer Ver
trag vom 7.12. 1970 befanden sich nicht in den hinterlassenen Papieren Prettner-Cippicos; 
von Juni 1970 bis April 1971 lieferten seine Informanten aus dem Vatikan wenig oder nichts 
aus Bonn, weil sie - wie es in einer undatierten Notiz heißt - „zu sehr beschäftigt" waren. 
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