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Sendung vom 24.1.2011, 20.15 Uhr 
 

Dr. Peter Struck 
Ehemaliger Bundesverteidigungsminister 

im Gespräch mit Werner Reuß 
 
 
Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum alpha-Forum, heute 

aus Berlin. Unser Gast ist Dr. Peter Struck, Mitglied des Deutschen 
Bundestages von 1980 bis 2009. Er war u. a. Parlamentarischer 
Geschäftsführer und zwei Mal sogar Vorsitzender der SPD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag. Dazwischen war er von 2002 bis 2005 
Bundesminister der Verteidigung. Heute ist er Vorsitzender der Friedrich-
Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass er hier ist, ganz herzlich willkommen, 
Herr Dr. Struck.  

Struck: Guten Tag, Herr Reuß.  

Reuß: Ich komme gleich zu Ihrer aktuellen Funktion. Die Friedrich-Ebert-Stiftung 
wurde kurz nach dem Tod des damaligen Reichspräsidenten Friedrich 
Ebert gegründet; ihr Hauptziel war es damals, der Benachteiligung der 
Arbeiter im Bildungsbereich entgegenzuwirken. Das macht diese Stiftung 
heute noch, d. h. sie betreibt politische und gesellschaftspolitische 
Bildungsarbeit. Ich glaube, sie ist die größte parteinahe Stiftung, die es in 
Deutschland gibt. Sie haben 100 Auslandsvertretungen, 14 Regionalbüros 
und über 600 Mitarbeiter und machen alleine in Deutschland jedes Jahr 
über 2500 Veranstaltungen. Was jedoch macht der Vorsitzende der 
Friedrich-Ebert-Stiftung?  

Struck: Er ist der Vertreter der Stiftung nach außen und vertritt sie, wenn wir z. B. 
Besuch aus dem Ausland bekommen. Viele wollen bei ihren Besuchen 
nämlich mit dem Vorsitzenden der Stiftung selbst sprechen. Wir haben auch 
viele alte Bekannte, die wir vor einigen Jahren gerade in Südamerika in 
unseren eigenen Einrichtungen geschult haben und die heute eine wichtige 
Funktion im Staat innehaben. Lula da Silva, der bis vor Kurzem der 
Präsident Brasiliens gewesen ist, kannte ich dadurch bereits sehr gut aus 
einer Zeit, als er noch nicht Regierungschef gewesen ist. Wir bekommen 
regelmäßig aus außereuropäischen Staaten viele Besucher, die ich als 
Vorsitzender empfangen muss und auch empfangen will. Aber ich fahre 
natürlich auch umher und sehe mir die Arbeit der Auslandsvertretungen an, 
ebenso wie die Arbeit hier im Inland in unseren Büros.  

Reuß: Wenn man Ihr politisches Wirken Revue passieren lässt, dann kann man 
sagen, dass es Zeiten gegeben hat, in denen Sie fast täglich im Fernsehen 
zu sehen waren wie z. B. als Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, 



zuerst als Senior- und später als Juniorpartner in der Regierung. Später als 
Bundesverteidigungsminister waren Sie ebenfalls sehr, sehr präsent in der 
Öffentlichkeit. Theo Waigel hat einmal gesagt: "Es gibt auch ein Leben nach 
der Politik." Gibt es auch ein Leben ohne Politik für Sie? 

Struck: Nun, wenn jemand wie ich seit 46, 47 Jahren in der SPD ist, dann kann er 
das natürlich nicht verdrängen: So etwas schüttelt man ja nicht ab, indem 
man sagt: "Gut, jetzt mache ich das nicht mehr hauptberuflich!" Ich verfolge 
die Politik natürlich schon intensiv und sehe mir auch an, was mein 
Nachfolger im Amt als Fraktionsvorsitzender und mein Nachfolger im 
Verteidigungsministerium macht. Aber ich engagiere mich nicht mehr in der 
aktiven Tagespolitik. Das ist nicht mein Job, das müssen jetzt doch die 
Jüngeren machen. Und die machen das auch gar nicht schlecht.  

Reuß: Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau meinte einmal: "Mit der 
Politik ist das wie mit Erdnüssen. Man denkt, man will eine haben, dann 
kommt man auf den Geschmack und hört nicht mehr auf, bis die Schüssel 
leer ist." Sie selbst haben einmal gesagt: "Die Politik ist eine Droge. Jeder, 
der das bestreitet, lügt." Was macht denn den Suchtcharakter der Politik 
aus? Ist es die Macht, die man hat? Sind es die Insignien der Macht? Ist es 
die Aufmerksamkeit, die man genießt? 

Struck: Das liegt eigentlich an allen Punkten, die Sie aufgezählt haben, Herr Reuß. 
Wenn jemand sich hauptberuflich in die Politik begibt, dann gehört da schon 
auch eine Portion Eitelkeit dazu. Das ist nicht nur das Bestreben, die 
Gesellschaft im politischen Bereich zu verändern, sondern dafür braucht es 
schon auch Eitelkeit. Man sieht sich selbst gerne im Fernsehen, hat es 
gerne, wenn die Zeitungen über einen berichten. Aber es gehört natürlich 
schon auch der Wille mit dazu, wirklich etwas ändern zu wollen. In der 
Demokratie ist das natürlich alles ein mühseliger Prozess und dauert immer 
seine Zeit. Insofern kann man auch verstehen, dass viele Politiker lange 
dabeibleiben. Aber ich bewundere auch diejenigen, die sofort wieder den 
Absprung finden und sagen: "Ich mache das nur genau zwei Wahlperioden 
lang, dann gehe ich wieder raus aus der Politik und zurück in die Wirtschaft 
oder in meinen Beruf als Anwalt." Bei mir ist das jedoch anders gekommen, 
als ich gedacht habe. Aber wie so etwas kommt, ist natürlich eine lange 
Geschichte.  

Reuß: Sie haben ein Buch geschrieben, das 2010 erschienen ist und den Titel 
trägt "So läuft das: Politik mit Ecken und Kanten". Ich darf sagen, es ist ein 
spannendes Buch, ein Buch, das gut zu lesen ist. Es ist aber auch ein sehr 
ehrliches Buch, in dem sich eine gute Portion Selbstkritik findet – und auch 
Kritik an anderen Personen. Gab es Reaktionen auf Ihr Buch auch aus der 
politischen Szene? Oder haben Sie bestimmte Passagen vorher 
gegenlesen lassen von jemandem?  

Struck: Nein, das habe ich nicht gegenlesen lassen. Es gab eine Reaktion, die ich 
als wirkliche Auszeichnung empfunden habe, nämlich die von Helmut 
Schmidt, dem ich das Buch ebenfalls zugesandt habe. Er schrieb mir in 
einem handschriftlichen Brief, mit mir würde einer der letzten echten Sozis 
von altem Schrot und Korn gehen und dass das in meinem Buch auch ganz 
deutlich zu erkennen sei. Für mich ist das wie ein Ritterschlag von Helmut 
Schmidt. Auch Hans-Jochen Vogel, dem ich das Buch gewidmet habe und 
den ich sehr verehre und von dem ich auch viel gelernt habe, hat mir einen 



sehr freundlichen Brief zu diesem Buch geschrieben. Andere, die ein 
bisschen schlechter weggekommen sind, haben sich nicht geäußert dazu.  

Reuß: In Ihrer aktiven Zeit hat das Magazin "Stern" einmal in Anlehnung an das 
Motto von James Bond – "Lizenz zu töten" – über Sie geschrieben: "Peter 
Struck hat die Lizenz zu tröten." Sie selbst haben einmal gesagt: "Meine 
Schwäche ist, dass ich locker daherrede. Aber ich habe keine Lust mehr, 
mich zu ändern." Konnte das in der aktiven Politik auch mal ein bisschen 
verletzend sein für andere? Wie geht man damit um? 

Struck: Ja, man muss schon sehr aufpassen. Ich bin immer ein Mann der klaren 
Worte gewesen, ich halte nichts von diesen vielen verquasten 
Politikerphrasen, sondern ich rede immer gerne zur Sache. Meine Frau hat 
einmal zu mir gesagt: "Du sagst zu oft 'Scheiße' im Fernsehen, in der 
Öffentlichkeit." Aber was soll ich machen? Wenn etwas "Scheiße" ist, dann 
kann man das doch auch sagen, oder? Jeder normale Bürger sagt das 
doch auch. Aber ich habe eigentlich nie einen politischen Gegner persönlich 
diffamiert oder beleidigt. Ich habe etliche immer wieder beschimpft, das 
stimmt schon, aber das ist nun mal so üblich in der Politik.  

Reuß: Der ehemalige Bundesaußenminister Klaus Kinkel meinte einmal: "Um in 
der Politik ganz oben erfolgreich zu sein, müssen Sie ein paar 
Eigenschaften haben, die Sie sich bei Ihrem Bruder oder Ihrer Ehefrau nicht 
unbedingt wünschen." Hat er recht? 

Struck: Nein. In der Politik gehört allerdings viel Glück dazu, bestimmte Ämter zu 
erreichen. Als ich damals in den Bundestag gekommen bin, hatte ich 
keineswegs die Vorstellung, ich würde mal Minister werden oder 
Fraktionsvorsitzender und damit Nachfolger von Herbert Wehner. Damit so 
etwas passiert, müssen viele Dinge ineinander übergehen und es braucht 
viel Glück dafür. Man muss gerade zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen 
Stelle sein und dann müssen einen auch die Kolleginnen und Kollegen 
akzeptieren und sagen: "Ja, das ist genau der Richtige für unseren 
Fraktionsvorsitz!" Und es braucht einen Bundeskanzler, der sagt: "Du musst 
jetzt den Verteidigungsminister machen!" Es ist aber nicht so, dass man 
dafür Eigenschaften haben müsste, die man ansonsten bei seinem 
Nachbarn nicht gerne sehen würde. Ich weiß nicht, aber manchmal habe 
ich den Eindruck, dass es heutzutage viele Leute im Bundestag gibt – in 
allen Fraktionen, aber in der FDP-Fraktion fällt mir das besonders auf, 
obwohl das vielleicht ein ungerechtes Urteil von mir sein mag – bei denen 
ich den Eindruck habe, sie sehen erstens alle gleich aus und haben 
zweitens alle nur ein Ziel, nämlich Karriere zu machen. So geht man aber 
nicht in die Politik: Man macht das besser nicht, um Karriere zu machen.  

Reuß: Sie haben einmal gesagt, Volker Kauder, Ihr damaliges Pendant als 
Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, sei Ihnen ein Freund 
geworden. Gibt es Freundschaften in der Politik? Freundschaften, die 
belastbar sind, die auch in der Krise belastbar sind? 

Struck: Ja, das gibt es durchaus. Volker Kauder ist ein solches Beispiel. Wir haben 
über die Arbeit zusammengefunden und haben bis heute persönlichen 
Kontakt. Es gibt aber auch in den eigenen Reihen eine Menge Freunde und 
nicht nur Parteifreunde. Aber auch über die Grenzen der eigenen Partei 
hinaus kann man Freundschaften schließen. Ich würde z. B. den Theo 
Waigel auch als meinen Freund bezeichnen, und er sieht das, glaube ich, 



genauso. Er war damals Finanzminister und ich hatte als Sprecher der SPD 
im Vermittlungsausschuss, der natürlich gegen seine Vorstellungen 
arbeitete, viel mit ihm zu tun. Trotzdem haben wir uns gut 
zusammengefunden. Ja, das ist durchaus denkbar.  

Reuß: Es gibt ja dieses schöne und berühmte Zitat von Generalfeldmarschall 
Helmuth Graf von Moltke, der einmal gesagt hat: "Alles, was man sagt, 
muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss man sagen." Wie ist 
das mit der Wahrheit in der Politik? Wie offen kann man sagen, was man 
denkt? Wie oft muss man sich vielleicht auch ein bisschen verstellen oder 
kann nicht alles sagen, was man weiß? In Ihren Funktionen als 
Fraktionsvorsitzender oder als Bundesverteidigungsminister gab es 
sicherlich mehrmals solche Situationen. Wie gingen Sie damit um? 

Struck: Da muss man wirklich abwägen. Ich habe jedenfalls immer versucht, die 
Wahrheit zu sagen, wenn mich Kollegen von Ihnen gefragt haben. Ich 
wollte nie drum herum reden oder gar lügen, denn das macht man 
eigentlich nicht und das mochte ich auch nicht. Aber das Zitat von Moltke ist 
durchaus richtig: Man muss nicht immer alles sagen, was man weiß. Ich 
hatte z. B. zu Beginn der Afghanistaneinsätze der Bundeswehr sehr wohl 
bereits im Kopf, dass da auch was passieren kann, dass da Soldaten auch 
sterben können oder dass da unsere Soldaten andere Menschen töten 
können aus einer Notwehrsituation heraus. Aber gesagt habe ich das nicht, 
weil ich nicht wollte, dass diese Debatte dann die politische Entscheidung 
gefährdet.  

Reuß: Wir haben vorhin bereits über die Medien gesprochen und Sie haben 
gesagt, dass man auch eine Spur Eitelkeit braucht, wenn man in die Politik 
geht, dass man dafür vielleicht auch ein bisschen Selbstdarstellungsdrang 
braucht. Erhard Eppler, ehemaliger Minister unter Helmut Schmidt und 
Vordenker der SPD, hat einmal gesagt: "Man darf fragen, ob die Gaben, die 
nötig sind, um Bundeskanzler zu werden, dieselben sind, die man braucht, 
um Bundeskanzler zu sein." Ist das so? Spielt als Reflex auf die 
Mediendemokratie die Medientauglichkeit tatsächlich so eine große Rolle 
bei der Auswahl des Spitzenpersonals? 

Struck: Ja, das ist schon so. Die Politik geht bei uns vor allem in den Wahlkämpfen 
zur Personalisierung über. Das kann man momentan am Beispiel von 
Minister Guttenberg gut sehen. Über seine eigentliche Arbeit müssen wir 
hier gar nicht reden – abgesehen von gewissen aktuellen Auftritten, über die 
wir vielleicht später noch sprechen –, aber es ist schon so, dass es da einen 
ungeheuren Medienhype gibt: Da wird eine Person unheimlich stilisiert. Ob 
diese Person jedoch wirklich in der Lage ist, ein Amt richtig auszufüllen, ist 
eine andere Frage. Das betrifft auch den Kanzler bzw. die Kanzlerin in 
diesem Fall. Ich denke, hier hat Erhard Eppler mit seiner Aussage völlig 
recht.  

Reuß: Ich würde hier gerne eine kleine Zäsur machen, weil wir in dieser Sendung 
immer auch versuchen, den Menschen hinter seiner Funktion zu zeigen. 
Deswegen würde ich nun unseren Zuschauern gerne die Person Peter 
Struck ein weniger näher vorstellen. Sie sind am 24. Januar 1943 in 
Göttingen geboren, in dieser alten und traditionsreichen Universitätsstadt, 
die heute 120000 Einwohner hat. Ihr Vater war Autoschlosser und hat sich 
hochgearbeitet zum Betriebsleiter einer LKW-Vertretung. Ihre Mutter führte 



einen Kiosk. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war Ihre Kindheit, wie war 
Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern? 

Struck: Ich bin arbeitsreich aufgewachsen, denn es war schon eine schwere Zeit, 
vor allem auch diese Jahre nach dem Krieg. Meine Mutter hat sich um ihren 
Kiosk gekümmert, mein Vater um seine Arbeit in der Mercedes-Vertretung. 
Ich habe morgens um halb sieben oder sogar schon um sechs Uhr mit 
meinem Vater zusammen den Kiosk vom Garagenstandort zum Standplatz 
gebracht. Wir haben ihn gezogen, genauer gesagt, er hat geschoben und 
ich habe gezogen. Ich habe mich dann anschließend in diesen Kiosk 
gesetzt und dort dann auch verkauft, bis meine Mutter um sieben Uhr oder 
so gekommen ist und mich abgelöst hat. Bevor ich zur Schule ging, habe 
ich dort Zeitungen verkauft. Das hat mich durchaus geprägt. Meine Eltern 
waren also sehr fleißig und ich habe von meinem Vater z. B. gelernt: "Egal, 
was du machst, und wenn du den Hof fegst, mach das ordentlich!" Das ist 
ein Prinzip, an das ich mich immer gehalten habe.  

Reuß: Sie haben dann das Gymnasium besucht und waren dort Klassen- und 
Schulsprecher, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Woher kam das? 
Hatten Sie immer schon das Bedürfnis, sich für andere einzusetzen? 

Struck: Meine Mutter hat oft gesagt: "Der Peter ist immer für Gerechtigkeit." Das ist 
zwar etwas überhöht, aber das war in der Tat mein Motiv, mich zu 
engagieren, also mehr zu machen, als man normalerweise macht in der 
Schule. Ich wollte nicht einfach nur mitlaufen, sondern ich wollte die Dinge 
mitgestalten und wollte mitreden können. Auch später im Studium und in 
meinem Referendariat war es genauso.  

Reuß: Sie haben einmal erzählt, dass Sie als Jugendlicher wie viele andere Jungs 
auch eigentlich Profifußballer oder Bundeswehrpilot werden wollten. Später 
haben Sie dann in der Bundestagsmannschaft Fußball gespielt. Haben Sie 
als Junge auch im Verein gespielt?  

Struck: Ja, ich habe als Kind in der F-Jugend, in der E-Jugend usw. bei Göttingen 
05 gespielt. Später habe ich dann wieder bei den alten Herren gespielt in 
der Liga. Das heißt, ich habe dann nicht nur in der Bundestagsmannschaft 
gespielt, sondern auch im Verein.  

Reuß: Sie haben nach dem Abitur Jura studiert und auch promoviert. 
Anschließend waren Sie Regierungsrat in der Verwaltung von Hamburg 
und zwei Jahre lang waren Sie dann persönlicher Referent des 
Universitätspräsidenten. Das war eine Zeit, die kurz nach den turbulenten 
und umtriebigen 60er Jahren kam. Wie war diese Zeit damals? 

Struck: Das war unheimlich spannend, das war eine sehr aufregende Zeit. Mein 
Präsident Peter Fischer-Appelt war der erste Dozent, der zum Präsidenten 
einer Universität gewählt worden ist, und zwar gegen den erbitterten 
Widerstand der etablierten Professorenschaft. Wir hatten da aufregende 
Zeiten miteinander und ich habe ganz intensiv mit ihm 
zusammengearbeitet. Das war ein wirklich beeindruckender Mann und von 
der Ausbildung her eigentlich ein Theologe. Wir mussten uns mit den 
Vorbehalten der Professoren und ehemaligen Rektoren auseinandersetzen, 
also mit den etablierten Kräften an der Universität in Hamburg. Aber wir 
hatten Erfolg: bei der Universitätsreform, bei der Hamburger 
Bildungsreform. Ja, wir haben da schon recht erfolgreich gearbeitet.  



Reuß: Sie haben sich auch schon früh politisch engagiert und sind, wenn ich das 
richtig weiß, bereits 1964, als Sie gerade volljährig wurden – damals wurde 
man erst mit 21 Jahren volljährig – in die SPD eingetreten. Das war das 
Jahr, in dem Willy Brandt als Nachfolger von Erich Ollenhauer 
Bundesvorsitzender der SPD geworden ist. Was hat den Impetus gegeben, 
in eine Partei eintreten zu wollen? Und warum sind Sie gerade in die SPD 
eingetreten? 

Struck: Meine Eltern waren eigentlich dagegen, dass ich in eine Partei eintrete. Sie 
hatten diesbezüglich seit der Nazizeit die Nase gestrichen voll und sagten 
immer wieder: "Nie wieder Politik!" Aber ich habe immer dagegen gehalten 
und gesagt, dass man die Gesellschaft gestalten müsse. Das war damals ja 
noch diese Adenauerzeit: eine wirklich bleierne Zeit, jedenfalls aus meiner 
Sicht. Für mich gab es keine andere Partei als die SPD. Weder die CDU 
noch die FDP wären infrage gekommen und damals, in diesen Jahren, gab 
es ja nur diese drei Parteien. Mir war vollkommen klar, dass ich aufgrund 
meines Herkommens in die SPD gehöre.  

Reuß: Sie wurden in der Hansestadt Uelzen, Ihrem Heimatort, in den Stadtrat 
gewählt und waren dann auch stellvertretender Stadtdirektor. "Die 
Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der 
Wirklichkeit sind", so der ehemalige Verleger und SPD-Politiker Hermann 
Schmitt-Vockenhausen. Sehen Sie das auch so? Ist die Kommunalpolitik 
eine gute Schule auch für die Landes- und Bundespolitik? 

Struck: Ja, so ist es. Man sieht in der Kommunalpolitik, wie sich die politischen 
Entscheidungen, die getroffen werden, ganz konkret auswirken. Es geht 
darum, ob man eine Schule hier oder dort baut, welche Schulplanung man 
hat, welche Sportstättenplanung usw. Ja, da sieht man wirklich, was die 
eigenen Entscheidungen bewirken: Das sieht man dann sozusagen in 
Beton gegossen. Aber auch im Kindergartenbereich usw. sieht man, was 
man beschlossen hat. Natürlich kann man dann solche Erfahrungen auch 
mit in die Bundespolitik nehmen. Das ist zwar eine andere Ebene, aber es 
kommt schon darauf an, dass man stetig bei einer Sache bleibt und dass 
man sich nicht beirren lässt durch Einwirkungen von außen, durch 
Lobbyisten usw. Auch in der Kommunalpolitik gibt es natürlich diese 
Einwirkungen von außen, wenn Anlieger z. B. sagen: "Nein, wir wollen 
keine Anliegergebühren bezahlen!" Die Kommunalpolitik ist tatsächlich eine 
gute Schule für die Politik überhaupt.  

Reuß: Sie haben sich dann auch auf Landesebene engagiert und waren Mitglied 
des SPD-Landesvorstandes in Niedersachsen. 1980 haben Sie für den 
Bundestag kandidiert und wurden auch gewählt. Das war damals eine sehr 
spannende und sehr zugespitzte Wahl. Aufseiten der CDU/CSU kandidierte 
Franz Josef Strauß, aber die Union verlor bei dieser Wahl massiv an 
Wählerstimmen. Dennoch blieb sie stärkste Partei im Bundestag. Die SPD 
gewann leicht hinzu und kam auf 43 Prozent. Das waren noch Zahlen und 
Zeiten damals! 

Struck: Ja, das stimmt, das waren noch Zeiten.  

Reuß: Die FDP, die mit dem Wahlslogan "Damit Schmidt Kanzler bleibt!" 
geworben hatte, bekam knapp elf Prozent der Wählerstimmen. Mitten in der 
Legislaturperiode – Ihrer ersten – kam es dann aber zum Bruch der 



SPD/FDP-Koalition, die FDP wechselte den Partner und Helmut Kohl wurde 
durch das konstruktive Misstrauensvotum Bundeskanzler. Wie haben Sie 
diese spannende und vielleicht auch dramatische Zeit damals im 
Bundestag als Neuling erlebt? 

Struck: Das war wirklich ungeheuer aufregend. Die ersten zwei Jahre bis 1982 
waren bereits sehr mühsam für Helmut Schmidt gewesen. Er sagt heute, 
dass er damals nicht nur an der FDP gescheitert sei, also an den 
berühmten Vorschlägen von Minister Lambsdorff zur Wirtschaftspolitik, 
sondern auch an der eigenen Partei, die gerade beim Thema 
"Nachrüstung" massiv gegen die Vorstellungen des Kanzlers auftrat. Ich 
übrigens auch! Ich war damals auch gegen den Nachrüstungsbeschluss. 
Heute sehe ich das allerdings ganz anders und schon vor einiger Zeit habe 
ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen als Verteidigungsminister zu 
Helmut Schmidt gesagt: "Du hast recht gehabt!" Aber es war damals 
einfach so, dass man merkte, es geht etwas den Bach runter. Das Klima 
zwischen SPD und FDP wurde immer frostiger und irgendwann war klar: 
Das muss zu Ende gehen! Wir waren eigentlich alle froh, als Helmut 
Schmidt die FDP-Minister entlassen hat. Wir sagten damals alle: Gott sei 
Dank! Nur Herbert Wehner, der damalige Fraktionsvorsitzende, hat dann 
seine berühmte Philippika gehalten, in der er prophezeite, dass es 15 Jahre 
dauern werde, bis die SPD wieder die Regierung stellen werde. Und das 
stimmte auch.  

Reuß: Helmut Kohl, sieben Jahre lang Ministerpräsident, 25 Jahre lang 
Parteivorsitzender, 16 Jahre lang Bundeskanzler, hat Sie einmal seinen 
"Lieblingssozi" genannt und einen "Oberstrippenzieher". War das ein 
Kompliment oder kommt ein solches Kompliment, ausgesprochen vom 
Vorsitzenden einer anderen Partei, in der eigenen Partei eher schlecht an? 

Struck: Eher Letzteres, selbstverständlich. Aber ich glaube, Kohl hat das damals 
durchaus ernst gemeint. Er war ja selbst jemand, der viel hinter den 
Kulissen organisiert hat: Solche Fähigkeiten schätzte er daher, denn die 
braucht man einfach in der Politik. Aber ich glaube, dieses Zitat hat er 
vermutlich doch eher zu meinem Nachteil gemeint. Ja, meine Partei hat sich 
darüber bestimmt nicht gefreut und meine Fraktion auch nicht.  

Reuß: Sie waren auch Obmann der SPD-Fraktion im parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Flick-Spendenaffäre. Es ging 
damals um verdeckte Parteispenden zur, wie es so schön hieß, "Pflege der 
politischen Landschaft". Alle damals im Bundestag vertretenen Parteien 
waren davon betroffen und es kam später auch zu Anklagen: Der 
ehemalige Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff musste 
zurücktreten und wurde später sogar verurteilt. Sie haben in einer viel 
beachteten Rede am Ende der Untersuchung gesagt: "Die Wahrheit ist, 
dass die Parteien damals ohne Ausnahme auf dem Standpunkt gestanden 
haben: Was für die Parteien gut ist, kann für den Staat nicht schlecht sein." 
Hat Sie Ihre Arbeit in diesem Ausschuss, haben Sie die Erfahrungen, die 
Sie dabei gemacht haben, auch ein bisschen ernüchtert? 

Struck: Ja, ich war entsetzt darüber, dass auch meine Partei sich in ein solches 
Geflecht begeben hatte. Ich habe damals mit vielen andern SPD-Politikern 
und eben auch mit Willy Brandt darüber geredet, der ja als 
Parteivorsitzender ebenfalls mit involviert war: "Ich versteh das nicht, dass 



Ihr von so einem Mann Geld genommen habt!" Natürlich haben sie mir 
geantwortet, dass sie das Geld aus solchen Spenden damals ja auch u. a. 
dafür verwendet haben, die sozialdemokratische Bewegung in Spanien und 
Portugal zu unterstützen. Trotzdem fand ich das nicht in Ordnung und es 
war ja auch illegal gewesen. In meiner Funktion als Sprecher habe ich dann 
auch ganz klar gesagt: "Es war falsch, was die SPD damals gemacht hat!" 
Die Oberen in meiner Partei waren über diese Aussage gar nicht amüsiert, 
aber ich sah keinen Grund, uns selbst in dieser Frage irgendwie zu 
schonen, denn ich war überzeugt davon, dass man ganz wahrhaftig sagen 
musste, was da genau geschehen war. Für mich war das in der Tat sehr 
ernüchternd.  

Reuß: Sie waren dann im Finanz- und auch im Haushaltsausschuss tätig: Das 
sind die beiden "Königsausschüsse", wie man sie im Parlament nennt. 
Nach der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl wurden Sie dann 
Parlamentarischer Geschäftsführer. Das ist eine Funktion, die für die 
Binnenfunktionalität vielleicht sehr wichtig ist, die aber in der Öffentlichkeit 
weniger bekannt sein dürfte. Was macht eigentlich ein Parlamentarischer 
Geschäftsführer? 

Struck: Er organisiert die Fraktion. Er ist im Grunde genommen der engste 
Mitarbeiter des Fraktionsvorsitzenden, der ja vor allem nach außen hin für 
die Fraktion auftritt. Der Geschäftsführer muss z. B. mit den anderen 
Fraktionen Plenartagungen vorbereiten, muss sich aber auch meinetwegen 
um persönliche Probleme von Kollegen kümmern. Und er muss vor allem 
den Ablauf der Bundestagssitzungen so organisieren, dass sie den 
Interessen der Bevölkerung gerecht wird, dass nämlich ordentlich diskutiert 
wird. Aber er muss dabei eben auch den tatsächlichen Gegebenheiten 
Rechnung tragen: Man kann nicht stundenlang diskutieren, weil das die 
Fülle der Tagesordnung nicht zulässt. Und er muss versuchen, die Rechte 
der eigenen Fraktion zur Geltung kommen zu lassen: Wir waren damals ja 
in der Opposition und da kam es darauf an, dass wir uns gegenüber der 
Mehrheitsfraktion behaupten konnten.  

Reuß: Ich erlaube mir jetzt mal einen großen Sprung: Nach dem Rücktritt von Willy 
Brandt als Parteivorsitzender kam die SPD nicht mehr so recht zur Ruhe, 
wenn man sich das retrospektiv anschaut. Das ging so bis 1995, als Oskar 
Lafontaine auf dem Mannheimer Parteitag durch eine fulminante Rede den 
Vorsitz übernommen hat. Es gab dann neue Zuversicht und Lafontaine 
sagte in Richtung Union: "Zieht euch warm an!" Als Schröder dann zu 
Beginn des Jahres 1998 seine Landtagswahl in Niedersachsen bravourös 
gewann, war klar, dass ihm die Kanzlerkandidatur nicht mehr zu nehmen 
ist. Lafontaine und Schröder traten daraufhin bei der Bundestagswahl im 
Herbst 1998 als Führungsduo an und die SPD gewann diese 
Bundestagswahl auch glänzend. Die SPD gewann 4,5 Prozent hinzu und 
war damit zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die 
stärkste Fraktion im Bundestag. Ich glaube, das war damals sowieso die 
stärkste Fraktion, die es je gegeben hat, denn sie umfasste fast 300 
Abgeordnete. Haben Sie sich im Vorfeld diesen glänzenden Sieg vorstellen 
können? Denn in all den Jahren davor waren ja einige Kandidaten der SPD 
an Kohl gescheitert, denen man zu Beginn ihrer Kandidatur eigentlich gute 
Chancen eingeräumt hatte. Haben Sie den Wahlsieg auch in dieser Höhe 
erwartet? Die Union rutschte damals sogar zum ersten Mal unter die 40-



Prozent-Grenze. Das war doch ein Wahlergebnis mit vielen 
Überraschungen. 

Struck: Ja, ich hatte mir das schon vorstellen können, denn die Stimmung in 
Deutschland nach 16 Jahren Helmut Kohl war: "Jetzt reicht es!" Er hat bei 
seinen Auftritten natürlich schon seine eigenen Anhänger mobilisieren 
können, aber der Tenor in der Bevölkerung war doch: "Jetzt ist es genug! Er 
muss weg!" Schröder war dagegen ein junger, dynamischer und 
erfolgreicher Ministerpräsident und hatte gute Chancen. Lafontaine und 
andere haben die SPD aber auch sehr schlagkräftig aufgestellt. Die Zeit war 
also reif für einen Wahlsieg der SPD, vor allem mit einem geeigneten 
Kandidaten wie Gerhard Schröder. Mir war klar, dass wir diese Wahl 
gewinnen werden: Daran hatte ich nie einen Zweifel. 

Reuß: "Macht organisieren, das kann ich", haben Sie einmal gesagt. Und man 
kann nachlesen, dass Sie damals auch gerne Kanzleramtsminister 
geworden wären.  

Struck: Das hätte ich gerne gemacht, weil ich mit Schröder eigentlich immer ganz 
gut zurechtgekommen bin – abgesehen von ein paar Differenzen.  

Reuß: Wie ist das denn nach so einer Wahl? Da wird dann ja auch über die 
Spitzenpositionen entschieden: Wer entscheidet das? Ist das ein kleines 
Kartell? Machen das die Vorsitzenden? Machte das Schröder alleine nur mit 
Lafontaine? Wer ist da eingebunden und wie erfährt man, was man wird? 

Struck: Das ist schon ein kleiner Kreis und nicht irgendwie ein gewähltes Gremium. 
Das ist nicht das Präsidium der SPD und schon gar nicht der noch größere 
Parteivorstand. Das ist aber in den anderen Parteien genauso. Nach einem 
Wahlsieg setzt man sich zusammen und dann wird entschieden. Bei uns 
stellte sich damals noch die Frage, ob Rudolf Scharping 
Fraktionsvorsitzender bleiben oder Minister werden soll. Was sagt 
Lafontaine dazu? Ich habe das in meinem Buch ja auch dargestellt: Wir 
hatten da doch einige persönliche Differenzen zwischen den Beteiligten an 
der Spitze. Es wird dann also entschieden, wer was macht. So war es auch 
2005 vor den Koalitionsverhandlungen mit der Union. Die Gremien 
akzeptieren das dann, denn wenn die Spitzenleute sich auf einen solchen 
Vorschlag verständigen, dann gibt es keine Gegenvorschläge mehr.  

Reuß: Sie haben es schon angedeutet: Ihr Verhältnis zu Gerhard Schröder war 
nicht immer frei von Brüchen. Eine Geschichte, die immer wieder kolportiert 
wird, ist das, was im Zusammenhang mit der Änderung des Asylrechts 
passierte. Sie sind dabei dem damaligen Parteivorsitzenden Rudolf 
Scharping beigesprungen, indem Sie zu dem, was Schröder gesagt hatte, 
meinten: "Der ist durchgeknallt!" Daraufhin revanchierte sich Gerhard 
Schröder mit den Worten: "Struck, der bei mir in Niedersachsen nicht 
Finanzminister werden durfte, repräsentiert das, was ich an meiner Partei 
kritisiere: Er organisiert ein Kartell der Mittelmäßigkeit." Hat Sie diese Kritik 
geärgert? Wird sie einem lange Zeit nachgetragen? Kann man so eine 
Differenz später wieder völlig ausräumen? 

Struck: Geärgert hat mich das schon, weil Schröder genau wusste, dass das nicht 
stimmt. Ich hatte z. B. einen Wahlkreis, der normalerweise für die SPD nicht 
zu gewinnen war. Er hingegen hat damals seinen Wahlkreis bei der 
Bundestagswahl nicht gewonnen. Auf der anderen Seite kann ich seinen 



Ärger schon verstehen: Wenn man ihn als "durchgeknallt" bezeichnet, dann 
empfindet er das als Majestätsbeleidigung. Gut, er keilte dann zurück, das 
war und ist normal. Aber dieses Zitat hat ihn und mich dann wirklich 
jahrelang verfolgt, selbst noch in Zeiten, als wir das schon längst bereinigt 
hatten und noch gar nicht in der Regierung zusammengearbeitet haben. Er 
hat zu mir gesagt: "Ich habe mich da verplappert, aber du genauso! Fertig!" 
Aber letztlich war und ist das schon ein ärgerliches Zitat, weil es aus den 
Archiven eben immer wieder herausgeholt wird.  

Reuß: Sie wurden dann nach der Wahl 1998 Fraktionsvorsitzender und hatten 
damit die größte Fraktion zu führen, die die SPD jemals hatte. "Politisch hat 
man als Fraktionsvorsitzender mehr zu sagen als jeder Fachminister", 
haben Sie einmal gesagt. Die Aufgaben und Funktionen als 
Fraktionsvorsitzender haben Sie ebenfalls sehr nett beschrieben: "Er muss 
Chorleiter sein und Dirigent, er muss zuhören können und den Takt 
angeben, er muss die Misstöne heraushören und die Talente fördern." 
Muss er nicht manchmal auch Komponist sein – und nicht nur Chorleiter 
und Dirigent? 

Struck: Schon auch, aber dazu bin ich, wie ich freimütig gestehe, nicht der Typ: Ich 
bin kein Denkertyp wie meinetwegen Erhard Eppler, der komponieren 
könnte, wie es denn in Zukunft weitergehen soll. Dafür braucht man eigene 
Leute, und die haben wir natürlich auch in unseren Planungsstäben und 
auch in den Spitzenpositionen der Partei. Mir ging es vor allem darum, und 
das war auch meine Hauptaufgabe, die Euphorie der SPD zu dämpfen, 
denn da herrschte ja insgesamt das Motto: "So, jetzt haben wir gewonnen 
und jetzt rollen wir alles auf, alles wird neu!" Man muss sich aber zuerst 
einmal darauf einstellen, was es heißt, zu regieren. Die FDP hat das ja jetzt 
in der aktuellen Regierung bitter erfahren müssen. Die Amateure, die da 
mitmischen, fangen jetzt vielleicht gerade mal langsam an, professioneller 
zu werden. Bei uns war es damals genauso, auch wenn es nicht so lange 
dauerte wie jetzt bei der schwarz-gelben Regierung. Natürlich hat man als 
Opposition jede Menge Vorschläge und Ideen in der Schublade, das ist ja 
klar: Als Opposition konnte man das parteiintern immer gut beschließen und 
fordern. Aber das kann man eben nicht immer alles umsetzen, wenn man 
dann regiert.  

Reuß: Sie haben das mal in die Worte gefasst: "In der Opposition kann man 
markige Beschlüsse fassen, denn im Himmel ist Jahrmarkt." Dennoch, wie 
haben Sie in dieser Position Ihre Rolle verstanden? Sie haben gesagt: "Wir 
werden die Regierung stützen, aber wir werden sie auch treiben." Ist man 
da nur Mehrheitsbeschaffer und muss schauen, dass die Mehrheit immer 
steht? Oder kann man die Regierung sozusagen auch gelegentlich 
korrigieren? Kann man eigene Dinge einbringen, was die Regierung aber 
sicherlich nicht so gerne sehen wird? Wie haben Sie Ihre eigene Rolle 
verstanden? 

Struck: Mir war völlig klar, dass der Bundestag die Gesetze beschließt und nicht 
eine Regierung. Die Regierung macht nur Gesetzentwürfe, der Bundestag 
aber macht die Gesetze. Das heißt, ohne eine Regierungsfraktion läuft gar 
nichts. Das musste man Schröder erst einmal klar machen, obwohl er ja im 
niedersächsischen Landtag auch eine eigene Fraktion gehabt hatte. Aber 
dort war das doch anders als im Bundestag. Die SPD-Bundestagsfraktion 



ist nämlich schon ein sehr selbstbewusster Verein. Also habe ich ihm 
gesagt: "Du kannst hier beschließen, was du willst, wenn ich das nicht will, 
dann geht das nicht durch im Bundestag!" Das hörte er natürlich nicht so 
gerne, so etwas hört kein Regierungschef gerne. Aber das ist die Realität. 
Es gibt da ja das sogenannte berühmte "Struck'sche Gesetz": "Kein Gesetz 
kommt aus dem Bundestag so raus, wie es reingekommen ist." Die 
Regierung kann etwas beschließen, aber gemacht wird ein Gesetz dann im 
Bundestag. Diese Mentalität in der Regierung unterzubringen, war nicht so 
einfach. Aber in der Fraktion musste ich andererseits schon auch dafür 
werben, dass die Regierung gestützt wird. Das war doch jetzt endlich 
unsere Regierung! Ich sagte ihnen immer: "Ihr könnt meckern an diesem 
und jenem, aber wenn es nachher hart auf hart geht, dann müsst ihr stehen 
wie ein Mann!" Das ist sozusagen der Spagat, den ein 
Fraktionsvorsitzender machen muss. Aber das hat eigentlich auch ganz gut 
geklappt.  

Reuß: Aber kaum im Amt musste ausgerechnet die erste rot-grüne 
Bundesregierung den ersten deutschen Kampfeinsatz mitbeschließen. Es 
ging damals um den Kosovo und um die Unabhängigkeit der Provinz, die 
Slobodan Milosevic aufgehoben hatte. Es kam zu Übergriffen, es kam zu 
Vertreibungen, es haben sich dort wirklich schlimme Szenen abgespielt und 
mehrere Hunderttausend Menschen mussten fliehen. Die NATO hat 
mehrmals gewarnt und versucht, auf Milosevic Einfluss zu nehmen, aber 
auch UN-Resolutionen haben nichts genützt. Schließlich hat die NATO 
dann beschlossen, gegen Serbien militärisch vorzugehen. Die 
Bundesregierung fasste den Beschluss, dabei mitzumachen, was dann 
wiederum im Bundestag eine breite Mehrheit fand: Ich glaube, 500 von 580 
Abgeordneten haben diesem Beschluss zugestimmt. Dennoch, es gab ja 
kein völkerrechtliches Mandat für diesen Einsatz. War er dennoch richtig? 

Struck: Richtig war er schon, denn wir haben das Morden von Milosevic beendet. 
Aber Sie haben genau den entscheidenden Punkt angesprochen, Herr 
Reuß. Es ist schon so, dass man sagen muss: Es gab kein UN-Mandat. 
Denn Russland und China hätten das im Sicherheitsrat niemals 
mitgetragen. Die NATO hat das dann selbst entschieden und wir hier 
wollten auch unbedingt dem amerikanischen Präsidenten Bill Clinton folgen, 
der sich sehr engagiert hat, um dieses Morden zu beenden. Es war eine 
schwierige Debatte, die wir damals führen mussten. Und unsere 
Vorgängerregierung unter Kohl und Kinkel hatte den Amerikanern bereits 
signalisiert, dass wir Deutschen einem solchen Beschluss in der NATO 
nicht im Wege stehen werden. Gerhard Schröder und Joschka Fischer 
haben dann diesen Weg fortgesetzt. In der Debatte innerhalb der Fraktion 
gab es durchaus warnende und ernstzunehmende Stimmen: "Was passiert 
hier? Was machen wir hier eigentlich?" Aber der Wunsch, dieses Morden 
zu beenden und Milosevic in den Arm zu fallen, war übermächtig. Und ich 
finde auch heute noch, dass das richtig gewesen ist.  

Reuß: Es blieb auch innerhalb der SPD nicht wirklich ruhig, denn schon kurze Zeit 
nach der Regierungsübernahme schmiss, man kann das nicht anders 
sagen, Oskar Lafontaine Hals über Kopf hin und gab alle seine politischen 
Ämter auf. Hat Sie damals dieser Rücktritt überrascht? Sie haben nämlich in 
Ihrem Buch von Enttäuschung, Unverständnis und Fassungslosigkeit über 
seinen Rücktritt geschrieben. Und Sie schreiben auch: "Bewunderung und 



Anerkennung für Lafontaine schlugen in Verachtung um." Anschließend 
beschreiben Sie seinen Wandel vom Idealisten zum Demagogen. Dennoch 
haben Sie immer Kontakt zu ihm gehalten. Wie haben Sie diesen Schritt 
damals erfahren, wie haben Sie in beurteilt und warum haben Sie den 
Kontakt gehalten? 

Struck: Für mich war das völlig überraschend. Natürlich hatten wir gemerkt, und das 
war ja auch eines unserer Hauptprobleme damals, dass es zwischen 
Lafontaine und Schröder Spannungen gegeben hat, weil Lafontaine der 
Auffassung war, er sei auch Kanzler, und er sozusagen immer von zwei 
Kanzlern ausgehen wollte. Das geht aber nun mal nicht nach unserer 
Verfassung. Und irgendwann staute sich das wohl bei ihm auf. Ich hatte 
noch am Abend davor, bevor er entschieden hat, dass er zurück nach 
Saarbrücken gehen würde, einen Termin bei ihm. Das war ein lange vorher 
schon geplanter Termin und dabei ließ er seine üblichen Tiraden los über 
die unfähige Regierung von Schröder und über den unfähigen 
Kanzleramtsminister Bodo Hombach. Aber dass er so in den Sack hauen 
und tatsächlich weglaufen würde, hätte ich nie erwartet. Dass er dann 
hinterher in der "Bild"-Zeitung gegen Honorar eine Kolumne gegen die SPD 
geschrieben hat, fand ich nur noch unanständig.  

Reuß: Was mich überrascht hat und was ich auch erst in Ihrem Buch erfahren 
habe, ist Folgendes: Man dachte doch eigentlich, dass der Machtmensch 
Gerhard Schröder nach dem Rücktritt von Oskar Lafontaine automatisch 
auch Parteivorsitzender werden würde. In Ihrem Buch habe ich aber 
erfahren, dass er selbst zögerte und diese Doppelbelastung gar nicht wollte. 
Er war eher dafür, dass das Renate Schmidt machen sollte, die damalige 
SPD-Landesvorsitzende in Bayern und gleichzeitig Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages. Warum waren Sie der Ansicht, dass das 
Schröder selbst machen müsse? 

Struck: Gerhard Schröder hatte einfach einen Heidenrespekt vor diesem Amt, 
wirklich einen Heidenrespekt. Und dieses Amt des SPD-Vorsitzenden ist ja 
auch etwas Besonderes: Da geht die Ahnenreihe ja nicht nur bis Willy 
Brandt zurück, sondern bis August Bebel. Die SPD ist eine stolze Partei und 
das ist schon ein besonderes Amt in unserer Demokratie. Und Gerhard 
Schröder hat sehr wohl gesehen, dass die Partei eine andere Erwartung 
hatte, als er das als Regierungschef in vielen Bereichen leisten konnte. Die 
Partei wollte noch mehr soziale Wohltaten, aber wir konnten das wegen der 
finanziellen Zwänge nicht machen. Ihm war klar, dass er da als 
Regierungschef und als Parteivorsitzender einen Spagat wird machen 
müssen. Wir hatten dann darüber eine Debatte bei ihm im Büro, wer dieses 
Amt übernehmen soll, und dabei hat er all diese Schwierigkeiten, wie 
gesagt, sehr wohl geahnt. Ich habe ihm aber dringend geraten, dass man 
diese beiden Ämter in seiner Person vereinigen muss, um die Schlagkraft 
zu erhalten. Wenn wir einen anderen Parteivorsitzenden gehabt hätten und 
ihn als Kanzler, wäre das schwieriger geworden. Und genau das hat sich 
später dann ja auch gezeigt.  

Reuß: Es ging dann Schlag auf Schlag weiter in der ersten Regierungszeit von 
Gerhard Schröder. Am 11. September 2001 kam es zu diesem 
dramatischen Terroranschlag gegen die USA. Die Bundesregierung hat 
daraufhin sofort ihre uneingeschränkte Solidarität mit den USA erklärt. Sie 



haben damals im Bundestag gesagt, und da klingt ein bisschen John F. 
Kennedy durch: "Heute sind wir alle Amerikaner." War es dennoch schwer, 
für die Operation Enduring Freedom eine Mehrheit zustande zu bringen? 
Denn das war ja doch eine andere Kategorie als damals der Einsatz im 
Kosovo.  

Struck: Ja, es war schwer, gerade in meiner Fraktion, aber auch bei den Grünen, 
unserem Regierungspartner, dafür eine Mehrheit zu finden. Denn damit 
wurde deutlich, dass die Bundeswehr nun zum ersten Mal nicht nur unsere 
Grenzen verteidigt, sondern außerhalb unserer Grenzen agieren wird. Das 
heißt, die Bundeswehr geht von nun an irgendwohin in der Welt und ist dort 
zusammen mit anderen ein Ordnungsfaktor. Jeder wusste, dass damit ein 
Rubikon überschritten wird, dass das eine völlig neue Situation darstellt. 
Das war eine Situation, von der wir jedoch erst heute im Rückblick sagen 
können: Das ist die normale Situation der Bundeswehr! In diese Richtung 
zielten dann später auch meine Bundeswehrreformüberlegungen. Ja, das 
war damals für viele ein besonderer Schritt. Denn die SPD hat ja schließlich 
auch eine gute pazifistische Tradition. Es gab Mitglieder in meiner Fraktion, 
die gesagt haben: "Niemals hebe ich meine Hand dafür, dass ein Soldat der 
Bundeswehr irgendwo hingeht." Und das habe ich respektiert. 

Reuß: Der nächste Waffengang folgte dann bereits relativ bald, denn die 
amerikanische Regierung behauptete – später erfuhr man, dass das nicht 
ganz wahrheitsgemäß war –, dass der Irak Massenvernichtungswaffen 
produziere und vorhalten würde. Es ging dann um die Frage, ob eine 
Koalition zustande gebracht werden kann für einen Waffengang gegen den 
Irak. Die Bundesregierung und der Kanzler haben sich damals aber strikt 
dagegen ausgesprochen, während sich die damalige CDU-Vorsitzende 
dafür aussprach. War das nur dem gerade laufenden 
Bundestagswahlkampf geschuldet oder war das eine echte Überzeugung? 
Wussten Sie, dass die vorgelegten "Beweise" so nicht stimmig waren? 

Struck: Das war meine feste Überzeugung. Für mich war es einer der schlimmsten 
Augenblicke in meinem Leben, als ich im Fernsehen den amerikanischen 
Außenminister Colin Powell sah: Er ließ bestimmte Bilder an die Wand 
projizieren und erklärte dann, dass man auf dem einen Bild sehen könne, 
dass Saddam biologische Waffen produziere, und dass man auf einem 
anderen Bild sehen könne, dass Saddam auch über chemische Waffen 
verfüge, weil da dieser LKW usw. … Denn wir wussten doch genau, dass 
die Informationen, die die Amerikaner hatten, von einem Iraker stammten, 
der sie den Geheimdiensten angeboten und dafür viel Geld bekommen 
hatte – auch vom BND. Der BND durchleuchtete ihn dann aber und stellte 
fest, dass das ein Scharlatan ist: "Das stimmt alles nicht, was der Mann 
sagt!" Wir haben den Amerikanern auch mitgeteilt, dass wir den Mann 
überprüft haben und dass seine Informationen falsch sind. Trotzdem hat der 
amerikanische Außenminister sie dann der Öffentlichkeit vorgetragen, um 
diesen Antrag zu begründen. Ich war entsetzt über diese Situation. Der 
politische Druck, den die Amerikaner auf Deutschland, aber auch auf 
andere Länder wie z. B. Frankreich ausgeübt haben, war enorm. Sie 
versuchten wirklich mit aller Gewalt, uns zu überreden, bei diesem Irakkrieg 
mitzumachen. Denn dann wäre das eine NATO-Aktion geworden und nicht 
nur eine amerikanische Aktion.  



Reuß: Die Bundeswehr kam Ihnen dann noch näher, denn kurz vor der 
Bundestagswahl 2002 entließ der Kanzler seinen Verteidigungsminister 
Rudolf Scharping nach einer kleineren Affäre. Es hatte Kritik an Scharping 
gegeben wegen einer Honorarangelegenheit, es gab unangenehme Bilder 
im Swimmingpool mit seiner neuen Lebensgefährtin, während deutsche 
Soldaten Auslandsdienst tun mussten usw. Das kam alles nicht so gut an. 
Sie sagten einmal: "Ich habe dieses Amt nicht gewollt!" Es war Ihnen auch 
wirklich fremd zunächst. Haben Sie dann sozusagen als Parteisoldat diese 
Pflicht auf sich genommen? 

Struck: Ich weiß das alles noch ganz genau und ich habe das ja auch in meinem 
Buch beschrieben. Ich hatte, als ich zu dieser Sondersitzung mit Gerhard 
Schröder nach Hannover fahren musste, meiner Frau bei der Abreise 
versprochen: "Ich komme nicht als Minister wieder, mach dir keine Sorgen." 
Ich bin es dann aber doch geworden – nach mehrfachen Telefonaten mit 
ihr. Letztlich hat sogar noch Doris Schröder-Köpf mit meiner Frau telefoniert. 
Meine Frau hat das schließlich akzeptiert. Ich selbst hatte vor allem einen 
politischen Grund, dieses Amt nicht anzustreben. Denn meine 
Überzeugung war, dass ein Fraktionsvorsitzender mehr zu sagen hat als 
jeder Minister. Das ist einfach so und das habe ich auch beim zweiten Mal 
wieder so erlebt, als ich Fraktionsvorsitzender in der Zeit der Großen 
Koalition gewesen bin. Meine Frau hatte eher Bedenken wegen der 
Auswirkungen auf unser persönliches Leben, wegen der 
Sicherheitsmaßnahmen, die dann zu Hause erforderlich werden würden, 
wegen der Tatsache, dass wir nur noch mit Personenschutz würden in 
Urlaub fahren können usw. Das ist mir durch den Kopf gegangen, als die 
Frage anstand, ob ich das nun mache oder ob ich das nicht mache. Aber 
als Parteisoldat habe ich mich da nicht abkommandieren lassen. Wenn der 
Kanzler mich bittet und zu mir sagt: "Komm, es geht jetzt zuerst einmal nur 
bis zur Bundestagswahl! Es geht darum, dass jetzt unsere besten Leute für 
unsere Politik eintreten!", dann mache ich das natürlich.  

Reuß: Ihre Aufgabe war dann, die Bundeswehr auf dauerhafte Auslandseinsätze 
einzustellen. Das war doch ein ziemlicher Qualitätssprung und, wenn man 
so will, auch eine Änderung des Auftrags. Es war Ihnen sicherlich klar, dass 
es irgendwann auch zu Toten kommen wird. Wie reagiert man da als 
Mensch und nicht nur in der Funktion als Minister? Man weiß, man hat 
politisch beschlossen, junge Leute in ein anderes Land zu schicken, und 
muss dann u. U. den Angehörigen den Tod eines jungen Mannes mitteilen. 
Wie ging es Ihnen dabei? 

Struck: Das ist das, was mich damals am meisten bewegt hat. Denn auch schon zu 
meiner Zeit sind Soldaten gefallen in Afghanistan. Pfingsten 2003, ich war 
gerade ein gutes halbes Jahr Verteidigungsminister, gab es einen 
Selbstmordanschlag auf einen Bus voller Soldaten, die gerade nach Hause 
fahren wollten. Sie waren auf dem Weg vom Camp zum Flughafen, um 
nach Hause zu fliegen. Dabei sind vier Soldaten sofort gestorben und einige 
sehr schwer verletzt worden. Wenn man da den Anruf vom Adjutanten 
bekommt: "Herr Minister, wir haben Soldaten verloren, es sind Soldaten 
gefallen!", dann ist das ganz furchtbar. Es gab dann ein militärisches 
Zeremoniell, als die Särge aus Afghanistan zurückkamen. Ich habe darum 
gebeten, dass die Angehörigen davor natürlich in einem extra Raum 
zusammengeführt werden. Dort in diesen Raum bin ich dann auch 



gegangen und habe mit den Ehefrauen und Eltern der toten Soldaten 
gesprochen. Da sitzt einem eine junge Frau gegenüber, die die Kinder mit 
dabei hat, und ihr Mann ist gefallen. Oder man trifft auf die Eltern, die 
Schwiegereltern. Natürlich kann man da versuchen, Trost zu spenden und 
sagen: "Ihr Mann ist nicht umsonst gefallen. Es war eine richtige 
Entscheidung, diesen Einsatz in Afghanistan zu machen." Wir haben bei 
solchen Gesprächen selbstverständlich auch immer Theologen und 
Psychologen mit dabei. Aber das änderte nichts daran, dass so etwas ganz 
bitter ist. Ich wünsche niemandem, dass er das machen muss. Ich weiß, 
dass das auch meine Nachfolger jeweils so machen. Es ist auch richtig, sich 
dabei jedes Mal der Diskussion zu stellen.  

Reuß: Helmut Schmidt hat ja auch einmal zu Ihnen gesagt: "Du musst eine 
Antwort finden auf die Frage: Was machen deine Soldaten in einem Land, 
das 7000 Kilometer entfernt ist." Und selbst heute noch hat man den 
Eindruck, so richtig offensiv wird dieser Einsatz von der Politik nicht 
vertreten, die Kritik an diesem Auslandseinsatz nimmt mit jedem toten 
deutschen Soldaten sicherlich zu. Sie haben im Februar 2003 diesen 
inzwischen legendären und seither oft zitierten Satz gesagt: "Deutschland 
wird auch am Hindukusch verteidigt." War dieser Satz ganz spontan oder 
hatten Sie ihn sich bereits vorher schon zurechtgelegt? 

Struck: Das war spontan. Sonst bekommt man als Minister ja immer sogenannte 
Sprechzettel vorgelegt: Man muss da eigentlich gar nicht mehr selbst 
denken, weil man ja eh immer nur das sagen "will", was einem die eigenen 
Beamten aufschreiben. Nein, das war in diesem Fall ein spontaner Satz auf 
eine Frage eines hoch angesehen Journalisten. Ich glaube, dass dieser 
Satz damals berechtigt gewesen ist. Die Situation war einfach so, dass da 
von einem Land Terror ausging. Es gab damals 130 Ausbildungslager von 
El Kaida in Afghanistan, in denen Attentäter und Selbstmordattentäter 
ausgebildet worden sind. Dass auch unsere Sicherheit hier im Land durch 
solche potentiellen Anschläge von Attentätern und Selbstmordattentätern 
gefährdet ist, liegt doch auf der Hand. Wir haben bisher einfach nur Glück 
gehabt, dass bei uns in Deutschland nichts passiert ist. Und wir haben gute 
Dienste, das muss man auch sagen. In Stockholm gab es gerade einen 
solchen Anschlag, in London, in Madrid, in vielen anderen Städten in 
Europa gab es bereits solche Anschläge von Terroristen. Wir mussten 
versuchen, Afghanistan nicht zu einem Failed State werden zu lassen und 
damit als Staat zu einem sicheren Hort für Terroristen. Das gilt auch heute 
noch nach wie vor.  

Reuß: Ich mache erneut einen großen Sprung, denn auch die Innenpolitik hat Sie 
beschäftigt. In der zweiten Amtszeit von Gerhard Schröder hatte die 
Regierung einen immer schwereren Stand und es kam schließlich im Mai 
des Jahres 2005 zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, einem 
klassischen SPD-Stammland, die dramatisch verloren ging. Die SPD verlor 
sechs Prozentpunkte, die CDU gewann fast acht Prozentpunkte dazu und 
konnte dann mithilfe der FDP eine Regierungskoalition eingehen. Aber das 
Wahlergebnis stand an diesem Wahlabend gar nicht so sehr im Zentrum 
der Aufmerksamkeit, sondern vielmehr die Ankündigung von Kanzler 
Gerhard Schröder, nun Neuwahlen anzustreben. Bedeutete der Wunsch 
nach Neuwahlen nicht eigentlich, dass man eher auf eine Niederlage 
gesetzt hat? Denn was hätte anders werden können nach einem Sieg? Die 



Konstellation im Bundesrat wäre ja die gleiche gewesen. Wollte man nicht 
mehr regieren? Wollte man raus aus der Regierungsverantwortung, weil es 
zu schwierig wurde? 

Struck: Nein, es war einfach so, dass Franz Müntefering als damaliger 
Parteivorsitzender und vor allem Gerhard Schröder die Nase voll hatten. 
Gerhard Schröder wollte im Grunde genommen die Situation herbeiführen, 
bei der er sozusagen das Volk fragen konnte: "Soll ich weitermachen mit 
der Politik, die ich begonnen habe, oder nicht?" Ich habe diese 
Entscheidung für falsch gehalten, aber ich glaube, ich war damit der Einzige 
im Kabinett. Wir hatten eine Kabinettssitzung darüber und erst nach dieser 
Entscheidung, also hinterher, als alle Beamten nicht mehr im Saal sein 
durften, sondern nur noch die Minister, habe ich gesagt: "Ich halte es für 
falsch, was wir hier machen." Ich war mit dieser Meinung aber alleine. Ich 
war nämlich der festen Überzeugung, dass wir noch Zeit bräuchten, bis sich 
die wirtschaftlichen Erfolge unserer Politik einstellen würden, die mit der 
Agenda 2010 begonnen hatte. Dazu kam ja noch, dass im Jahr 2006 die 
Fußballweltmeisterschaft in Deutschland stattfinden würde und deswegen 
bei uns im Land sicherlich eine ganz andere Stimmung herrschen würde. 
Aber Schröder wollte nicht mehr, er wollte, wie gesagt, das Volk fragen. Und 
das Volk hat dann ja auch entschieden, wenn auch relativ knapp zugunsten 
von Frau Merkel. Wenn der Wahlkampf vielleicht noch ein, zwei Wochen 
länger gedauert hätte, dann hätten wir das vielleicht sogar noch kippen 
können.  

Reuß: Sie waren dann drei Jahre lang Bundesverteidigungsminister und haben 
selbst noch, als schon klar war, dass Sie nicht mehr Minister sein würden, 
aus Pflichtbewusstsein Termine wahrgenommen. Sie wurden dann auch 
relativ spontan von hochkarätigen Offizieren mit Standing Ovations 
verabschiedet, was sehr gut deutlich macht, welchen Stand Sie dort hatten. 
Es kam nach der Wahl 2005 zur Großen Koalition, die aber eigentlich 
niemand wollte und in der Sie – diesmal aber mit der SPD als kleinerer 
Koalitionspartei, also in der Juniorfunktion – erneut Fraktionsvorsitzender 
wurden. Ihr Verhältnis zur Kanzlerin haben Sie einmal ganz lapidar mit nur 
einem Satz beschrieben: "Ich weiß, sie kann mich nicht besonders leiden, 
und sie weiß, ich kann sie nicht besonders leiden." Kann man in einer 
solchen Konstellation zusammenarbeiten? Denn Sie haben einmal erwähnt, 
dass auch Helmut Schmidt einst schon angemerkt hatte, dass Koalitionen 
selten an Sachfragen zerbrechen, sondern fast immer an persönlichen 
Animositäten.  

Struck: Ja, es menschelt sehr in der Politik, was von außen betrachtet leicht 
übersehen wird. Vieles hat in der Politik mit menschlichen Animositäten 
oder Sympathien zu tun. Aber es war einfach so, dass wir mit der Frau 
Merkel zusammen regieren mussten. Das war eben so, denn es gab nun 
einmal keine andere denkbare Konstellation. Aber das bedeutet ja nicht, 
dass ich auf die Frage, ob mir Schröder als Kanzler lieber wäre, nicht mit Ja 
antworten würde. Frau Merkel war jedenfalls ganz beleidigt, als ich das 
damals so gesagt habe. Aber das ist doch klar, ich bin doch nicht jemand, 
der sich freut, wenn eine CDU-Frau Kanzlerin ist. Nein, ich bin ein 
Sozialdemokrat. Aber neben diesen grundsätzlichen Unterschieden haben 
wir bei inhaltlichen Fragen ganz gut zusammengearbeitet.  



Reuß: Sie haben einmal einen Publizisten zitiert, den Sie aber nicht genannt 
haben, und der gesagt haben soll: "Frau Merkel ist eine gute Pilotin, der 
man sich bedenkenlos anvertrauen kann – wenn einem gleich ist, wohin die 
Reise geht." War das auch Ihre Erfahrung? 

Struck: Ja. Ich schätze in der Politik Verlässlichkeit sehr. Wenn einem das 
Gegenüber etwas in die Hand verspricht und sagt, "das machen wir so!", 
dann muss das gelten, dann muss das stehen. Das war bei Frau Merkel 
aber nicht der Fall. Es ging da um die Gesundheitsreform, bei der wir ja 
weiß Gott genug gemacht haben in unseren vier Jahren. Sie hatte im 
Koalitionsausschuss, in dem ich ja immer mit dabei gewesen bin, jedenfalls 
etwas zugesagt in dieser Sache. Aber zwei Tage später rief sie an und 
meinte, sie würde das nicht durchbekommen bei ihren Ministerpräsidenten. 
Von einem Kanzler bzw. in diesem Fall von einer Kanzlerin erwarte ich aber 
schon, dass sie bei den eigenen Parteifreunden auch wirklich durchsetzt, 
was sie dem Koalitionspartner zugesagt hat. Bei ihr hatte ich immer den 
Eindruck, dass es ihr eigentlich nur um das Amt geht: Ihr waren die Inhalte 
egal, Hauptsache sie wird Kanzlerin und bleibt Kanzlerin, egal was da im 
Koalitionsausschuss vereinbart worden ist.  

Reuß: Ich würde am Ende unseres Gesprächs gerne noch eine persönliche Frage 
in Richtung der Gesundheit der Politiker stellen, ohne diese jedoch 
überhöhen zu wollen. Die Belastung für Spitzenpolitiker ist ja enorm groß. 
Horst Seehofer hat damals eine Grippe verschleppt, weil er trotzdem 
permanent weitergearbeitet hat. An der daraus resultierenden 
Herzmuskelschwäche wäre er dann beinahe gestorben. Sie selbst hatten 
zwei kleinere Herzinfarkte, mussten an der Halsschlagader operiert werden, 
hatten einen leichten Schlaganfall: Muten sich Politiker zu viel zu? 

Struck: Teils, teils. Man hat halt auch eine Veranlagung zu bestimmten 
Erkrankungen. Mein Herzinfarktrisiko habe ich von meinem Vater geerbt, 
der letztlich an mehreren Herzinfarkten gestorben ist. Aber es stimmt schon: 
Es ist großer Stress, was wir so machen. Und irgendwann begehrt der 
Körper einfach auf – so war es bei mir zuletzt. Es geht dann darum, dass 
man daraus die richtigen Konsequenzen zieht. Meine Konsequenz bestand 
nicht darin, dass ich komplett aufgehört hätte. Wenn mir die Ärzte gesagt 
hätten: "Sie können das nicht mehr machen!", dann hätte ich sofort komplett 
aufgehört. Ich war nicht mehr scharf auf Ämter und so. Ich bin mit dem, was 
ich in meinem Leben geleistet habe, auch und vor allem in der Politik, 
zufrieden. Aber klar war, dass ich es von nun an langsamer angehen muss. 
Das habe ich auch getan. Man darf vor allem nicht mehr so viele berufliche 
Dinge, die Ärger mit sich bringen, innerlich an sich heranlassen. Man muss 
sich stattdessen immer wieder sagen: "Es gibt viel wichtigere Dinge als die 
Politik!" Die Gesundheit ist wichtig, es ist wichtig, dass die Familie in 
Ordnung ist, dass die Enkelkinder wachsen und gedeihen: Das ist alles viel 
wichtiger als die Frage, ob ich mich mit Frau Merkel oder mit Herrn 
Westerwelle herumstreite.  

Reuß: Das war ein schönes Schlusswort. Sie sind, wie Sie selbst oft betonen, seit 
über 40 Jahren mit derselben Frau verheiratet.  

Struck: Ja, das muss man in der SPD eben häufiger betonen.  



Reuß: Sie haben drei Kinder und sieben Enkelkinder. Ich würde unser Gespräch 
gerne mit zwei kurzen Zitaten beenden. Das eine stammt aus dem 
"Spiegel", der einmal über Sie geschrieben hat: "Es fällt schwer, Peter 
Struck lange böse zu sein, denn es klingt merkwürdig, aber auf seine Weise 
ist er sehr charmant und sehr, sehr menschlich geblieben in diesem 
weitgehend unmenschlichen Geschäft." Und abschließend ein Zitat von 
Ihnen selbst aus Ihrem Buch "So läuft das": "Politik braucht mutige 
Entscheidungen, keine rasanten Parforceritte, aber den Willen, sein 
Mäntelchen nicht in den Wind zu hängen. Politik muss aufrecht stehen auch 
in rauen Zeiten, auch gegen den vermeintlichen Zeitgeist und manchmal 
auch gegen unsinnige Parteitagsbeschlüsse." Dem ist nichts hinzuzufügen. 
Noch einmal ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Struck.  

Struck: Ich danke auch Ihnen, Herr Reuß.  

Reuß: Verehrte Zuschauer, das war unser alpha-Forum, heute mit Dr. Peter 
Struck, dem ehemaligen Bundesverteidigungsminister und SPD-
Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag. Ich darf dem Team hier in 
Berlin herzlich danken für die Unterstützung. Ich danke, verehrte 
Zuschauer, fürs Zuhören und Zuschauen und sage Auf Wiedersehen bis 
zum nächsten Mal. 
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