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SZ-SERIE PORTRÄT DER WOCHE

Ein Top-Diplomat aus Saarbrücken in Paris

VON CATHRIN ELSS-SERINGHAUS

SAARBRÜCKEN Selbst wenn man ihn 
nicht von Fotos kennen würde, man 
wüsste, auf wen man auf der in ei-
nen Brutofen verwandelten Terrasse 
eines Saarbrücker Restaurants zu-
steuern müsste: auf den einzigen 
Mann mit dunkelblauem Anzug, 
weißem Hemd und dezent gestreif-
ter Krawatte. Immerhin hat sich Pas-
cal Hector (57) eine lässige Loun-
ge-Ecke als Sitzplatz ausgesucht. 
Und die Weste, sonst unverzichtba-
rer Teil seiner Ar-
beitskleidung, die 
habe er auch weg-
gelassen, verrät er.

Ansonsten 
aber wird Hec-
tor – nach Außen-
minister Heiko 
Maas (SPD) der 
fraglos einfluss-
reichste Saarlän-
der im politischen 
Auslands-Dienst 
– ein formvollen-
detes Bild vom 
distinguierten Di-
plomaten abliefern, eines Mannes, 
der nicht einfach eine berufliche Tä-
tigkeit ausübt, sondern eine spezi-
elle Lebensart repräsentiert. Des-
halb sind kurze Hosen bei Hector 
auch im Urlaub tabu, seine Stan-
dard-Abendbeschäftigung besteht 
aus gesellschaftlichen Events, bei 
denen er mit der politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Elite 
dieser Welt zusammentrifft, mitun-
ter auch bei ihm zu Hause. Wo das 
ist? In der Nähe des Triumphbogens.

Hector arbeitet als Gesandter an 
der Deutschen Botschaft in Paris, 
vertritt den Botschafter Nikolaus 
Meyer-Landrut und wird, wenn die-
ser verhindert ist, dann auch schon 
mal zum heimischen Gastgeber für 
Bundesminister, etwa für die Staats-
ministerin für Kultur, Monika Grüt-

ters, oder Bundes-Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn. Die prominente 
Nichte seines Chefs, die Sängerin 
Lena Meyer-Landrut, hat Hector 
freilich noch nie getroffen. Generell 
bemüht er sich, alles Glamouröse, 
was man mit seinem Arbeitsumfeld 
verbindet, durch Bescheidenheit 
und Seriosität vergessen zu machen.

Diskretion, auch die in eigener Sa-
che, ist bei Diplomaten zudem ein 
in die DNA gefrästes Programm. In-
sofern erübrigen sich Fragen zu sei-
nen Gastland-Vorlieben oder Kar-
riere-Wünschen. Auch Politik ist 
eigentlich tabu. Welch ein Jammer, 
zählen Diplomaten seines Ranges 
doch qua Amt zu den kompetents-
ten Polit-Analytikern des jeweili-
gen Gastlandes. Die Beobachtung 
der dortigen Politik und das Be-
richte-Verfassen darüber zählt zu 
den Hauptaufgaben eines Gesand-
ten. Also hätte man gerne Hectors 
Meinung zum türkischen Präsiden-
ten Erdogan gehört, schließlich tat 
er drei Jahre lang in Ankara Dienst. 
Ein Lächeln ist die Antwort.

Doch der gebürtige Saarbrücker 
ist dann doch nicht zum Interview 

erschienen, um 
Winston Churchill 
zu folgen, der 
meinte, Diploma-
ten seien Men-
schen, die zwei-
mal nachdächten, 
um dann nichts zu 
sagen. Von wegen. 
Über seine außer-
gewöhnliche Fa-
miliengeschich-
te spricht Hector 
stolz und gern, 
denn sie ist nicht 
nur in ganz außer-

ordentlichem Maß deutsch-franzö-
sisch geprägt, sondern relevanter 
Teil der Regionalgeschichte. Hec-
tors Großvater Jacob Hector (1872-
1954) war Saarlouiser Bürgermeis-
ter und zwischen 1920 und 1923 
Mitglied der Regierungskommissi-
on des Saargebietes. 1933 kämpf-
te er gegen die Rückgliederung an 
Hitler-Deutschland und verbrach-
te die Zeit des Krieges als Emigrant 
in Frankreich, dessen Staatsbürger-
schaft er angenommen hatte.

Sein Sohn Edgar Georg Maria 
Hector wiederum, Pascal Hectors 
Onkel, Franzose wie sein Vater, küm-
merte sich in Paris zwischen 1935 
und 1945 um Saarflüchtlinge, beriet 
danach die französische Militärre-
gierung in Saarbrücken und wurde 
1947 für die Christliche Volkspartei 

(CVP) in den Saarbrücker Landtag 
gewählt. Schließlich stieg er unter 
Ministerpräsident Johannes Hoff-
mann zum umstrittenen Innenmi-
nister auf, der mit polizeistaatlichen 
Maßnahmen gegen Kritiker vorging. 
Nach der Ablehnung des Saarstatus 
kehrte er 1957 nach Paris zurück, um 
dann noch auf europäischer Ebene 
in Brüssel zu wirken.

„Die Aussöhnung und die Über-
windung des Nationalismus sind 
eine Familientradition“, so Hector, 
der in Frankreich über 90 Verwandte 
hat. Er selbst belegte den französi-
schen Zweig des deutsch-französi-
schen Gymnasiums in Saarbrücken, 
seine beiden Söhne besuchen das 
deutsch-französische Gymnasium 
in Buc. Und fragt man ihn, was er 
am Saarland am meisten schätzt, 
kommt er über die Frankreich-Stra-
tegie bei aller gebotenen diploma-
tischen Zurückhaltung nahezu 
ins Schwärmen: „Es ist ein Allein-

stellungsmerkmal, eine einmalige 
Chance. Das wird den jungen Saar-
ländern beruflich ein Plus brin-
gen, denn Deutsche, die sehr gut 
Französisch können, sind selten 
in der Welt.“ Außerdem hält Hec-
tor die Schnellzug-Verbindung Pa-
ris-Saarbrücken nicht nur persön-
lich für einen Segen, da er häufiger 
pendelt, seitdem er nach dem Tod 
seiner Mutter das Elternhaus ver-
kaufen muss.

„So eng wie das deutsch-franzö-
sische Verhältnis ist kein anderes 
weltweit“, sagt Hector und verweist 
auf Austauschbeamte, die im jeweils 
anderen Land Zugang zu allen Ak-
ten hätten. Doch die vertrauensvolle 
Nähe führe nicht zwangsläufig zu ei-
ner Schönwetterbeziehung: „Es gibt 
darüber ein tiefgehendes Missver-
ständnis. Viele denken, Deutschland 
und Frankreich müssten immer ei-
ner Meinung sein, dabei liegt die 
hohe Qualität ihrer Partnerschaft 

darin, dass sie, gerade weil sie ver-
schiedene Traditions-Linien in Eu-
ropa repräsentieren, um Gemein-
samkeit ringen müssen.

„Die Transformation der Gegen-
sätze in Kompromisse, die in der Re-
gel dann auch für andere europäi-
sche Länder akzeptabel sind, ist der 
eigentliche Kern des deutsch-fran-
zösischen Verhältnisses“, so Hec-
tor, der mitunter klingt, als halte 
er eine Vorlesung am Europainsti-
tut der Saar-Universität, wo er seit 
25 Jahren Dozent ist, 2005 erhielt 
er die Honorarprofessur. Was hält 
er intern für die größte Gefährdung 
der Europäischen Union (EU)? Den 
Populismus. Zunehmend argumen-
tierten und agierten Politiker nicht 
mehr faktenorientiert, meint er, 
siehe Brexit. Extern hält er die Sys-
temkonkurrenz mit China für die 
Haupt-Herausforderung. Während 
der Westen ökonomischen Fort-
schritt mit der Freiheit verschwei-

ße, löse China das Wohlstandsver-
sprechen von der Realisierung der 
Menschenrechte ab.

Hector kennt die EU-Verfassung 
wie seine Westentasche, schließlich 
hat er daran zwischen 2002 und 2004 
mitgeschrieben, als Stellvertreten-
der Leiter im dafür zuständigen Se-
kretariat im deutschen Auswärtigen 
Amt. Für ihn war das die „kreativste 
Phase“ seiner Berufslaufbahn, und 
es klingt ein ganz wenig nach Stolz.

Ansonsten driften die Schilde-
rungen kaum je in Richtung Emo-
tion, selbst in Bezug auf das Saar-
land nicht, wo er, wie er sagt, bis 
zu seinem 27. Geburtstag die „prä-
gendsten Jahre“ seines Lebens ver-
brachte. Schließlich fand er hier 
auch seine Ehefrau, eine Saarbrü-
ckerin, die Pharmazie studierte. 
Und nicht selten nimmt Hector Lyo-
ner aus Saarbrücken mit nach Paris. 
Das läuft dann ausnahmsweise mal 
ganz privat.

Der Saarbrücker Pascal 
Hector hat eine Top-
Karriere im Auswärtigen 
Dienst hingelegt. Aktuell 
ist er der Stellvertreter des 
deutschen Botschafters 
in Paris. Bereits sein 
Großvater und Großonkel 
machten mit der 
deutsch-französischen 
Aussöhnung Politik.

Der Diplomat Pascal Hector am Johannes-Hoffmann-Platz in Saarbrücken. Ein Ort mit Familien-Bezug, denn sein Onkel Edgar Georg Maria Hector schrieb in den 
50er Jahren als umstrittener Innenminister in der Regierung Johannes Hoffmanns ein Stück Saarland-Geschichte.    FOTO: OLIVER DIETZE

„Die Frankreichstrate-
gie ist eine einmalige 
Chance. Das wird den 

jungen Saarländern
beruflich ein Plus

bringen, denn
Deutsche, die sehr gut

Französisch können, 
sind selten in der Welt.“

Pascal Hector
Stellvertreter des deutschen

Botschafters in Paris

Tsipras nach aufreibender Regierungszeit vor der Abwahl
VON ALEXIA ANGELOPOULOU
UND TAKIS TSAFOS

ATHEN (dpa) „Der Kuchen muss grö-
ßer werden.“ Mit dieser Aussage, die 
bewusst kein Versprechen ist, hat 
der konservative Oppositionsfüh-
rer Kyriakos Mitsotakis zumindest 
mal in den Umfragen gewonnen. 
Prognosen sagen seiner Partei Nea 
Dimokratia, dem griechischen Pen-
dant zur CDU, bei der Parlaments-
wahl am Sonntag einen Sieg voraus.

Er kann auf 38 Prozent und mehr 
hoffen. Das würde ihm eine abso-
lute Mehrheit im Parlament mit 300 
Abgeordneten sichern, denn um 
die Regierungsbildung zu vereinfa-
chen, erhält die stärkste Partei zu-
sätzlich zu den gewählten Abgeord-
neten weitere 50 Sitze im Plenum. 
Der jetzige Ministerpräsident Alexis 
Tsipras und seine Linkspartei Syri-
za würden auf die Oppositionsbank 
verbannt.

Viele Griechen haben derzeit kein 
Problem, die Partei zu wechseln – 
Hauptsache, das immer noch an-
geschlagene Land stabilisiert sich 
weiter. Und genau das suggeriert 
Mitsotakis mit seinem Kuchen: Er 
werde keine voreiligen Wahlge-
schenke verteilen, sagt er – statt-
dessen müsse erst die Wirtschaft, 

sprich der Kuchen größer werden, 
bevor man etwas verteilen und über 
eine Rentenerhöhung, mehr Sozia-
lausgaben oder staatliche Investiti-
onen reden könne.

Der Pragmatismus des konserva-
tiven, als Technokraten bekannten 
Mitsotakis scheint zu ziehen. Die 
linke Regierungspartei hat es ihm 
leicht gemacht. Sie war 2015 an-
getreten, die Schuldenkrise abzu-
schmettern, indem sie der EU in-
direkt drohte, die Schulden nicht 
zurückzuzahlen. Aus den vollmun-
digen Versprechungen wurde je-
doch das Gegenteil: Ministerpräsi-
dent Alexis Tsipras war gezwungen, 

ein Sparprogramm nach dem ande-
ren umzusetzen, um das Land vor 
der Pleite zu bewahren. Mit Erfolg: 
Im vergangenen Sommer wurden 
die internationalen Hilfsprogram-
me für Griechenland beendet. Das 
Land steht – wenn auch wackelig – 
wieder auf eigenen Beinen. Doch die 
politische Rechnung ist hoch, weil 
die Menschen Tsipras die harten 
Maßnahmen übel nehmen.

Die Konservativen ihrerseits kön-
nen nun voll auf das Thema Wirt-
schaft setzen, einen Bereich, mit 
dem sich die Linken unter Tsipras 
aus ideologischen Gründen oftmals 
schwertaten. So wurden ausländi-

sche Investitionen regelmäßig blo-
ckiert, ebenso die Privatisierung von 
Staatsfirmen an vermeintlich böse 
Kapitalisten.

Mitsotakis will ein wirtschafts-
freundliches Klima schaffen – die 
berühmt-berüchtigte griechische 
Bürokratie abbauen, gegen die Vet-
ternwirtschaft vorgehen, das Klien-
telsystem abschaffen. Die Unter-
nehmenssteuer soll innerhalb von 
vier Jahren von 28 auf 20 Prozent 
gesenkt werden, auch die Abgaben 
für Geringverdiener sollen sinken, 
und so soll die Wirtschaft angekur-
belt werden.

Auf dieser Annahme fußt ein wei-
teres Versprechen der Konserva-
tiven: Mitsotakis will die mehr als 
400 000 Fachkräfte zurückholen, 
die seit Beginn der Wirtschaftskri-
se ausgewandert sind, um Jobs zu 
finden. Der „Brain-Drain“ ist pro-
blematisch – so haben nach Anga-
ben der Athener Ärztekammer unter 
anderem mehr als 18 000 Ärzte dem 
Land den Rücken gekehrt.

Diese Menschen wieder nach 
Griechenland zu locken, funktio-
niert jedoch nur mit mehr und bes-
ser bezahlten Arbeitsplätzen. „Mit-
sotakis muss schnell liefern“, sagt 
der Athener Wirtschaftsprofessor 
Panagiotis Petrakis. „Er hat zwar im 

Kern nicht viel versprochen, aber es 
muss sofort Anzeichen geben, dass 
die Wirtschaft vorankommt und be-
sagter Kuchen wächst.“ Das werde 
so leicht nicht sein, glaubt der Fach-
mann. Seiner Ansicht nach gibt es 
in der Nea Dimokratia immer noch 
viele, die „nicht so modern denken“ 
wie ihr Vorsitzender.

Die Märkte hingegen scheinen 
schon überzeugt: Kaum hatte Pre-
mier Tsipras nach dem schlechten 
Abschneiden seiner Partei bei der 
Europawahl Neuwahlen angekün-
digt, schossen die Aktienkurse an 
der Athener Börse nach oben. Mehr 
noch: Die Aussicht auf eine konser-
vative Regierung ließ die Rendite für 
griechische Staatsanleihen auf ein 
historisches Tief sinken. Sie liegt 
derzeit bei etwas über zwei Prozent, 
einem Wert, den es für das risikobe-
wertete Land noch nie gegeben hat.

Premier Tsipras warnt die Wähler 
vor einem „neuen Liberalismus“, 
der Mitschuld daran trage, dass das 
Land in die Schuldenspirale gera-
ten sei. Er selbst verspricht eben-
falls, sich um die von Steuern und 
Abgaben arg gebeutelte Mittelklas-
se zu kümmern, will dabei jedoch 
auch soziale Aspekte berücksichti-
gen. Er habe den Kampf nicht aufge-
geben, betont er; die Wahlentschei-

dung falle erst am Sonntag.
Und tatsächlich, richtig schlecht 

steht seine Syriza mit Prognosen 
von 24 bis 29 Prozent der Stimmen 
nicht da, vor allem im Vergleich zu 
anderen sozialistischen Parteien in 
Europa. Viele Griechen haben nicht 
vergessen, dass auch und gerade die 
Konservativen die Krise verursacht 
und außerdem über die Jahre im-
mer wieder mit Bestechungsskan-
dalen geglänzt haben.

Zudem gehört Mitsotakis zum 
alten griechischen Polit-Adel – sein 
Vater Konstantin war einst griechi-
scher Premier, seine Schwester Dora 
Bakogianni Bürgermeisterin von 
Athen sowie Außenministerin, sein 
Neffe hat gerade erst die Wahl zum 
Athener Bürgermeister gewonnen. 
Viele Wähler kritisieren und fürch-
ten diese „Sippschaften“, mit denen 
es unmöglich sei, das Land umzu-
krempeln und ehrlich zu machen.

Gleichgültig aber ob links oder 
rechts, ob Tsipras oder Mitsotakis, 
geeint sind die Griechen bei dieser 
Wahl vor allem in einem Wunsch: 
dass die schweren Zeiten endlich 
ein Ende finden.

Die griechischen Wähler haben wohl keine Lust mehr auf Experimente. In Umfragen liegt der konservative Oppositionsführer Kyriakos Mitsotakis vorn.

Kyriakos Mitsotakis (rechts) hat laut Umfragen gute Chancen, griechischer Mi-
nisterpräsident zu werden.  FOTOS: ARIS OIKONOMOU/ARIS MESSINIS/AFP


