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-!iRII] eine Zigarette ••• 

elmut Schmidt: Was bedeutet es, 90 zu 

01 LORENZO: Lieber Herr 
man muss Sie nicht sehr 

, um zu merken, dass Ih
, . wine der Anfragen und 
Würdfgifqgen vor Ihrem 90. Ge

unheimlich ist. 
Auf meine Frau 
keine Lawine zu 

Feste 

J ahrtitelrierit 
kommen drei FretiJiac' die zu-
gehörigen Ehefrauen. Das ist alles. 
01 LORENZO: Sie meinen nur den ei
gentlichen Geburtstag, den 23. De
zember. Die offiziellen Feiern kom
mendanach. 
SCHMIDT: Ja. 
01 LORENZO: Haben Sie es früher als 
Kind nicht als ungerecht empfun
den, einen Tag vor Weihnachten 
Geburtstag zu haben? 
SCHMIDT: Nein. Aber meine 
und die Großfamilie fanden 
wld deswegen wurde 
rag gemeinsam mit 
ders Wolf gang im 
der Praxis sah das 
zweimal 
01 

SCHMIDT: Kleine Geschenke. ja. Für 
b'fögere reichte das Geld nicht. 
01 LORENZO: Dieses Jahr feiern Sie ja 
nun einen ungewöhnlichen Geburts
tag. Gibt es etwas. worauf Sie sich 
wenigstens ein bisschen freuen? 
SCHMIOT: Nein. 
01 LORENZO: Auch nicht über die 
enorme mediale Würdigung und 
Aufinerksamkeit. die Sie erfuhren? 
SCHMIDT: Das ist zugleich eine Last. 
Die Medien wollen Interviews. tmd 
mir wäre es eigentlich lieber. zufrie
den gelassen zu werden. Es ist mir 
jetzt schon zu viel. 
01 LORENZO: Aber Sie waren gerade bei 
Beckmann in der ARD. wanun reden 
Sie besonders gern mit Beckmann? 
SCHMIDT: Das hat sich so ergeben, es 
hat keine besonderen Gründe. 
01 LORENZO: Freut es Sie audlnicht. 

dass Sie mit Außer Diemt seit elni- ' 
ger Zeit auf Platz eins der Spiegel
Best~ellerliste stehen? 
SCHMIDT: Dagegen habe ich nichts. 
Aber gefreut hat mich, dass zugleich 
Loki Schmidt O"lUI!"cr,<. 

reichen. 
SCHMIDT: Man kanpviel mehr errei-
chen! ' ", 

01 

DI ' Wtinschen Sie sich 
überhaupt etwas zum Geburtstag? 
SCHMIDT: Ja, zufrieden gelassen zu 
werden. 
01 LORENZO: Dieser Wunsch wird ja 
nicht in Erflillung gehen. 
SCHMIDT: Vielleicht zu eurer über
raSdltmg doch! 
01 lORENZO: Wissen Sie, was Loki 
Ihnen schenken wird? 
SCHMIDT: Ich nehme an, eine rote 
Rose. 
01 LORENZO: Ist das Tradition bei 
Ihnen? 
SCHMIDT: Ja. 
01 lORENZO: Und was bekommt sie 
von Ihnen? 
SCHMIOT: SO etwas Ähnliches (lacht). 
01 LORENZO: Es gibt bestimmt viele 
Menschen. die Ihnen etwas schen
ken möchten. Wtirden Sie das lieber 
in eine Spende umgeleitet wissen, 
zum Beispiel für Ihre Stiftung? 
SCHMIOT: Das wäre in Ordnung. 
01 LORENZO: Darf man Ihnen Ge
sundheit wünschen? 
SCHMIDT: Ja sicher, wenngleich in' 
diesem Alter eigentlich nie ,and 
mehr gesund sein kann. llen 
mal so sagen: Wtinsc, 
SchmerLfreiheit. 

4 
un 
Der Altklirizler im Gespräch 
mit8chOIern 

mannes 

20 I\od~r!i,abe'r gut 
, . ,Rrarit~Mbnt~fering über den 

. ,,"'.;SOilaldemokraten Schmidt 

f;lelmut Schmidt 

Auf eine Pointe 
Helmut 8chmidt im Spiegel 
der politischen Karikatur 

.. lebe hoch, hoch, hoch! 
ckwünsche von 
rst Köhler, Angela Merkei, 

mut 80ell und anderen 

". . .... ernsehtippsl 
'in1~ni~su.rn 

15 Extra: DVD 
»Bewegende Gespräche 
mit Helmut Schmidt« 

Nächste Woche: 
Zweiter Teil- der Publizist 
und Privatmann. Mit Glück
wünschen von Fritz Stern, 
Günter Grass und anderen, 
einem Gespräch mit Loki 
Schmidt und Bildern aus 
den privaten Fotoalben 
des beliebtesten deutschen 
Ehepaares 
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HELMUT SCHMIDT ZUM 

Am 23. Dezember 
wird Helmut Heinrich 
Waldemar Schmidt in 
Hamburg·Barmbek 
als Sohn des Lehrers 
Gustav Schmidt und 
seiner Frau Ludovika 
geboren 

1937 
Helmut Schmidt 
macht sein Abitur an 
der reformpMagogisch 
ausgerichteten Licht
wark-Schule in Ham
burg-Wmterhude. Auf 
die musische und 

literarisdle Erzie~lung. 
die er dort genießt, 
wird er sein Leben lang 
dankbar zurückblicken. 
An der Lichtwark
Schule lernt er auch 
seine spätere Ehefrau 
Hannelore »Loki" 
Glaser kennen 

Schmidt ist Soldat im 
Zweiten Weltkrieg. 
Zunächst bei der 
Bremer Luftabwehr, 
von 1941 bis 1942 
an der Ostfront, 
zuletzt (1944 und 
1945) als Oberleut
nant und Batteriechef 
an der Westfront 

1942 
Nach seiner Rück
kehr von der Ostfront 
heiraten Helmut 
Sctrmidt und seine 

Mit der 

1945 
Der Krieg geht zu 
Ende. Schmidt macht 
sich auf den Weg 
nach Hause. In der 

LDneburger Heide 
gerät er in britische 
Kriegsgefangenschaft. 
Er wird früh entlassen: 
Am 31. August 
kehrt er nach 
Hamburg zurück 

1945 
An der Universität 
Hamburg beginnt 
Helmut Schmidt 
sein Studium der 
Volks- und Staats
wissenschaft, unter 
anderem bei dem 

späteren Bundes
wilischaftsmi nister 
Karl Schiller (SPD). 
Seine Diplomarbeit 
verfasst er 1949 
über »Die Währungs
reform in Japan 
und Deutschland 
im Vergleich« 

Leidenschaft 
zur Vernunft 

Früh bildete sich Helmut Schmidt 
zum politischen Allroundtalent. Als Kanzler gab er 

den Deutschen Orientierung in schwieriger Zeit 
VON THEO SOMMER 

Eigentlich hatte Helrnu. t Schmidt geglaubt, 
in der Politik habe er das "Ende der Fah
nenstange« erreicht. Ernsthaft ging er tnit 
dem Gedanken um, sich inder Wirtschaft 
einen führenden Posten zu suchen. Dem 
Ecotlomist sagte er im März 1974: "Mein 

Sinnen ist nicht mehr auf Avancement gerichtet.« Acht 
Wochen danach schwor er als fünfter Bundeskanzler 
seinen Amtseid. 

Inzwischen war die Guillaume-Aftare losgebrochen, 
waren auch Willy Brandts Frauengeschicht~n ruchbar 
geworden. Wie kaum ein anderer hatte Schmidt versucht, 
Brandt auf dem Kanzlerposten zu halten. Einmal brüll
te er ihn sogar an: »Wegen dieser Lappalien kann ein 
Bundeskanzler sein Amt nicht aufgeben!« Später bekun
dete er einmal: »lch wollte dieses Amt nicht. Ich hatte 
Angst davor.« Aber Brandt war der Rlickrritt nicht aus
zllr~den. So ließ sich Schmidr in die Pflicht nehmen. 
Niemand merkte HHn seine Ängste an, als er arn 
16. Mai 1974 die Eidesformel sprach. 

Kein Bundeskanzler vor ihm hatte sein Amt mit einer 
so breit geHicherten Vorbildung angetteten. Wohl war 
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Schmidt an der Wiege kein politisches Lied gesungen 
worden; Politik sei nichts fUr Kinder, fand der Vater. Die 
Gewaltherrschaft von "Adolf Nazi« - wie Schmidt heute 
noch gern sagt - war dem Jugendlichen zuwider, doch 
besaß er keine Idee davon, »wofUr ich hätte eintreten sol
len«. [m Herbst 1937 wurde er Soldat und blieb es bis 
'wm Kriegsende. Erst in englischer Kriegsgefan g<:nschaft. 
entwickelten sich unter dem Einfluss älterer Kameraden 
seine »ersten positiven politischen Vorstellungen«; noch 
im Gefangenenlager '>vurde er Sozialdemokrat. 

Während des Volkswirtschatt5Stlldillms zog es ihn 
dann immer tiefer in die Politik. So wurde er 1946 in 
der Hansestadt Mitgründer des Sozialistischen Deut
schen StudentenbllI~des; 1947/48 war er sogaf SOS .. 
Vorsitzender in der britischen Besatzungszone. Einer 
seiner Professoren, Kar! Schiller, der 1948 Senator für 
Wirtschaft und Verkehr wurde, holte den jungen Di
plomvolkswirt Schmidr im folgenden Jahr als persön
lichen Referenten in seine Behörde; 1952 übernahm der 
34-Jährige das Amt für Verkehr. Ende September 1952 
in Dortmund lieferte er auch seinen ersten Diskussions
beittag auf einern SPD-Parteitag. Dabei ging es schon 

um weit mehr als bloß um Verkehrsthemen, nämlich um 
Grundsätze der \'V'irtschaftsordnung; wobei er früh vor 
einer Defizitwirtschaft warnte und die Genossen ermahn .. 
tc, nicht mehr zu versprechen, als man durchBihren 
könne. Im Jahr darauf rutschte er über den sechsten Platz 
auf der Hamburger Landesliste in den Bundestag. 

Auch in Bonn galt zunächst den Verkehrsfragen sein 
Interesse. Bald jedoch mauserte er sich neben Fdtz Erler 
zum Vetteidigungsfachmann. Der worrgewandte Streiter 
wider die Atomrüstung, der er damals war, machte 1958 
eine Rcserveübung bei der Bundeswehr. Viele seiner Ge
nossen verstörte dies zutiefst. Er erhielt auch umgehend 
die Quittung: Die SPD-Bundestagsfraktion wählte ihn 
noch während seiner übung aus .ihrem Vorstand ab, dem 
er erst knapp ein Jahr angehörte. Aber er ließ sich das 
Wehrthemanichtvergällen; 1961 erschien sein \'V'erk H'r
teidigzmg oder Vergeltung, das ihn mit einem Schlag in die 
vordel'ste Reihe der ernst zu nehmenden s,,"ltegischen 
Denker des Westens katapultierte. 

Das ewige Opponieren war er freilich bald leid. So 
folgte er nach der Bundestagswahl1961 einem Ruf seiner 
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HELMUT SCHMIDT ZUM 
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Vaterstadt. In seine Zeit als Hamburger Innensenator Hel 
im Februar 1962 das Ereignis, mit dem er sich ein für 
allemal in das Bewusstsein der Bundesbürger hob: die 
H"mburger Flutkatastrophe, die gröflte seit 1825, die 
3 I 5 Menschen das Leben kostete wId 75 000 obdachlos 
machte. Der Innensenator Scbmidt riss damals beherzt 
das Kommando an sich. EtwdS auflerhalb der l.egalit.'lt 
befahl er SOOO Soldaten der Bundeswehr zum Einsatz und 
erwirkte bei det Nato die Entsendung einer Hubschrau
berHotte zur Rettung der vom Wasser eingeschlossenen 
Menschen. Der "Macher« gab den Deutschen eine erste 
Probe seines Könnens, eine DerllOnStration seiner Tatkraft, 
Umsicht und Entschlossenheit. Im Herbst 1965 kehrte er 
wieder in den Bundestag zurück. 

A ls 1966 die Große Koalition gebildet 
wurde, bekam Schmidt zum ersten Mal 
ein Ministerium angeboten: das V('r
kehrs ressort. Er lehnte ab und wählte 
die Arbeit in der Fraktion, deren Füh
rung er für den schwerkranken Fritz 

Erler als amtierende; Vorsitzender übernahm: nach dem 
Tod Erlers im Februar 1967 rückte er dann an dessen 
Stelle. Im Tandem mit Rainer Barzd, dem CDU-Frak
tionsvorsitzenden, lernte er die Leitung des par.lamcn
tarischen Geschäfts: diskutieren, Meinungen zusarnrnen
fLihren, entscheiden, dann die Entscheidung auf den 
vorgeschriebenen Vollzugsweg bringen. Der Verkehrs
experte, Wehrexperte, Katastrophenspezialist bildete sich 
zum Allroundpolitiker, der auf vielen Feldern zu Hause 
war und sich mit der Sachkunde immer zugleich Urteils·· 
kriterien, Maflstäbc und überz.eugungen elwarb. 

Dann kamen, nach dem "Machtwechsel« von 1969, 
die Bonner Ministerjahre - auch sie politische Lehr- und 
Wanderjalm. Fast drei Jahre lang wirkte Schmidt als Ver
teidigungsminister, danach beinahe zwei Jahre lang als 
Finanzminister, IUnf Monate davon gleichzeitig als Wirt
schaftsn1inisrer. 

Auf der Hardthähe musste Cl' zunächst einmal die un
ter seinern ViJrgänger ins Konservativ-KOIlunissige abge
glittene Generalitär zurechtstutzen, die den Leitbildern 
der Inneren Führung und des "Staatsbürgers in Uniform« 
den Rücken kehren wollte. Zugleich hatte er sich mit auf
müpfigen Leutnants und Hauptleuten herumzuschlagen. 
Vor allem jedoch trieb er die von seinem Planungsstab 
organisierte "kritische Bestandsaufnahme der Bundes
wehr« voran, eine groß angelegte SelbsterfOrschwIg des 
nellen Militärs, die im Weißbuch 1970 ihren Niederschlag 
fand. Kernaw;sagen: Der Frieden ist der Ernstfall; die In
nere Führung ist keine »Maske«, die man ablegen kann, 
sondern der WeseIlskern der Bundeswehr; die Schule der 
Armee ist die Nation, nicht umgekehrt. Wie alle Vertei
digungsminister nach ihm musste sich Schmidt in P"illCto 
BundeswehrHnanzierung gegen die Kürwngsversuche des 
Finanzministers - seinerzeit sein früherer Chef Kar! Schil
ler - heftig zur \Vehr setzen. Er tat dies auch, um sich den 
finanziellen Spielraum Ihr die Bundeswehrhochschulen 
zu erhalten, die vielleicht das nachhaltigste Reformwerk 
des Verteidiglillgsministers Schmidt sind. 

Gefordert sah er sich auch auf dem Felde der Nato
Vetteidigungsstrategie. Als Erstes erwirkte er bei seinem 
amerikanischen Kollegen Melvin Laird, dass der Plan auf
gegeben wurde, entlang der Zonengrenzen einen Gürtel 
von Atomnlinen zu verlegen, die bei einem sowjetischen 
AngrifF gleichsam automatisch hochgehen sollten; eine 
großeAnzahllagene bereits in grenznahen Bunkern. Eben
so drängte er auf ein Banner Veto beim Einsatz taktischer 
AtomwatTen von deutschem Boden aus oder auf deutsche 
Ziele hin - am Ende schwieriger Verhandlungen mit Er
folg. Zugleich stand er als Verfechter einer Politik des 
Gleichgcwicht.f1l'äi.2bei der Anbahnung von Ost-Wcst
Gesprächen über einen beiderseitigen ausgewogenen Trup
penabbau - den späteren MBFR -Verhandlungen (Murual 
Balanced Force Reductions). 
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HELMUT SCHMIDT ZUM 

1968 
Helmut Schmidt 
wird stellvertretender 
Vorsitzender der SPD, 
ein Amt, das er bis 
1983 innehat 

fortsetzung von Seite /2 

1969-1972 
Im ersten sozialliberalen 
Kabinett unter Willy 
Brandt ist Schmidt 
Verteidigungsmin ister. 
Das Foto zeigt ihn 1972 
zusammen mit dem 
SPD-Fraktionsvorsitzen
den Herbert Wehner 
(Mitte) und Bundeskanzler 
Willy Brandt (rechts) 

Mitte 1972 trat Karl Schiller nach längeren Querelen 
im Kabinett als Bundesminister fur Wirtschaft und Fi
nanzen zurück. Helmut Schmidt musste in die Bresche 
springen. Nun ging es um den Dollar, dessen Abwertung 
und die Folgen; um Beschäftigung und die Bekämpfung 
der Inflation; um Steuern und Abschreibungen; schließ
lich um die Energiesicherheit nach der Ölpreisexplosion 
im Herbst 1973. In dieser Zeit knüpfte er auch jene 
freundschaftliche Beziehung zu seinem französischen 
Kollegen VaJery Giscard d'Estaing an, die über die Zwi
scbenstation des Europäischen Währungssystems schließ
lich zur Europäischen Währungsunion führte. 

Im Mai 1974 war Helmut Schmidts Vorbereitungs
zeit zu Ende. Er hatte als ldeiner Verwaltungsbediens
teter begonnen und danach große Behörden zusa mmenge
schweigt; er hatte die SPD-Bundestagsfraktion aus der 
Warte des parlamentarischen Neulings kennengelernt 
und war ihr Vorsitzender gewesen; zuletzt hatte er zwei 
grolle Ressorts der Bundesregierung geleitet. Sieher
heits- und Auflenpolitik, Wirrschaftspolitik und Wäh
rungspolitik waren ihm gleichermaßen vertraut. Auf 
der Weltbühne bewegte er sich mit der gleichen Selbst
verständlichkeit wie auf der Bonner Bühne; er kannte 
die entscheidenden Akteure. Dazu kamen sein eiserner 
Wille, strenge Selbstdisziplin und ein tiefes Pflicht
gefühl. Er war reif für die Kanzlerschaft. 

Sein Ausgangspunkt war schwieriger als der seiner 
Vorgänger. Das Zeitalter der Architekronik war zu Ende. 
Die wesentlichen augenpolitischen Strukturen standen. 
Konrad Adenauer hatte das westliche Deutschland erst 
in den Rahmen des europäischen Einigungswerkes ein
gepasst, dann in das Atlantische Bündnis. Der deutsch
französischen Versöhnung fligte er den deutsch··israeli
sehen \Viedergutrnachungsvertrag an. 1111 Inneren stellte 
Ludwig Erh:ll'd die Anfange des heutigen Sozialstaates 
auf das Fundament einer markrv.";rtschaftlichen Ord
nung, deren LeistungsFJhigkcit jahrzehntelang in der Welt 
Neid und Bewl.lllderungerregte. \'Villy Brandt ftigte dann 
in das Kontinul!!!!,sgeflecht westdeutscher Außenpolitik 

- die zweite Determinante ein: das St"e5en nach KontaKr 
mit der DDR und Osteuropa, nach Kooperation, wo 
immer die kommunistische Welt dazu bereit war. 

Ursprünglich hatte Helmut Schmidt Architekt und 
5tätiteplanerwerden wollen; die politische Baumeisterei 
hätte ihm gelegen. Aber die Zeit, in der er als Kanzler 
antrat, und die \'Velt, die er vorf'lJ1d, forderten etwas 
ganz anderes: Krisenmanagement. Die Ölkrise vom 
Herbst 1973 hatte die Szenerie von Grund auf ver
ändert. Eine Epoche war abrupt zu Ende gegangen, in 
der billige Energie stets im Überfluss vorhanden war. 
Die Vervierfachung des Erdölpreises binnen weniger 
Wochen warf schwierigste Probleme fu, die Volbwirt
schaften der demokratischen Industriestaaten auf. 

Zugleich begann deutlich zu werden, dass die Ent
spannungspolitik der zurückliegenden Jahre auf schütte-
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1972 
Von Juli bis Novem
ber 1972 übernimmt 
Schmidt kurzzeitig 
das Amt des Bundes
ministers für Wirt
schaft und Finanzen 
(als Nachfolger Karl 

Schillers). Im Dezem
ber wird er - im zwei
ten Kabinett Brandt
B u ndesfi na nzrn i n ister 

Nach dem Rücktritt 
Brandts wählt der 
Bundestag Helmut 
Schmidt zum Bundes
kanzler. Ein schwieriger 
Start: Die Bundes
republik steckt in der 
Rezession, die Gewerk
schaften sind auf Kolli
sionskurs mit der SPD 

rem Boden ruhte. Gewiss, der europäische Modus Viven
cli, wie er in den Verträgen der frühen Siebziger seinen 
Niederschlag gefunden hatte, stand nicht zur Disposition; 
in der llnnischen Hauptstadt arbeiteten die Vertreter von 
35 Nationen daran, ihn in der ,)Schlussakte von Helsinkl«, 
die dann im Sommer 1975 feierlich unterzeichnet wurde, 
auf ein noch breiteres vertragliches Fundament zu stellen. 
Aber zugleich wurde an den fernen Horizonten der Drit
ten Welt neues Wetterleuchren sichtbar. An der Periphe
rie dauerte die Rivalität der Supermächte unvermindert 
fort. Bald schon wurde auch allen Einsichtigen klar, dass 
sich das Wettrüsten der Atomgiganten nach ihrem ersten 
Rüstungsbegrenzungsabkommen, dem Salt-I-Vemag 
(StrategicArms Limitation Talb) von 1972, lediglich von 
der quantitativen auf die qualitative Ebene verlagerte; der 
Frieden wurde nicht sicherer. 

Unter diesen Umständen musste Helmur Schmidt 
allen Baumeister-Ehrgeiz beiseiteschiebenund sich ganz 
aufs Bewahren, Zusammenhalten, Stützen und Stabili
sieren verlegen. »Konzentration und Kontinuität( war 
seine erste Regierungserklärung überschdeben, »Das 
Erreichte sichern"die zweite (1976), »Mur zur Zukunft« 
die dritte (J 980). 

Vier Themen zogen sich bestimmend durch 
Schmidts ganze Kanzlerschaft: die Wirt
schaftskrise; das Ost-West-Verhältnis; die 
Atomrüstung; der Kampf gegen den RAF
Terror. Als ökonomischer Vordenker sei
ner Partei hatte Schmidt postuliert, eine 

erft)lgreiche Gesellschaftspolitik setze stetiges Wirt
schaftswachstum voraus. Doch während seiner Kanzler
schafr blieb das \Vachstum zeitweise aus; in manchen 
Jahren schrumpfte das Bruttosozialprodukt sogar. Die 
beiden Ölkrisen von 1973/74 und 1979/80 erschütterten 
nicht nur die westdeutsche Ökonomie, sondern das gan
ze \Veltwirtschaftssystem. Überall schossen die Inflations
raten in die Höhe, wuchsen die Heere der Arbeitslosen, 
stagnierte die Produktion. Als Schmidt die Regierung 
übernahm, gab es in der Bundesrepublik 582 481 Ar
beitslose; bis zum neuerlichen Machtwechsel am I. Ok
tober 1982 wuchs die Zahl auf 1,8 Millionen an. Die 
InHadonsrare, die 1974 den Gipfelpunkt von 7 Prozent 
erreicht hatte, lag am Ende seiner Regierungszeit bei 5,3 
Prozent. Im internationalen Vergleich srand die Bundes
republik dabei höchst eindrucksvoll da. Fast überall gab 
es mehr Beschäfdgungslose und weit mehr Inflation. 
Schmidts umsichtige Srabilisierungspolitik, das vorsich
tige Zurücbchneiden unflnanzierbar gewordener Reft)r
men zahlte sich aus. 

Dennoch überkam den Bundeskanzler Schmid t zum 
Schluss seiner Amrs'Zeit das Gefühl, er habe noch nicht 
genug an Stabilisierung geleistet, es müsse noch mehr 
gespart werden, vor allem sei bei der Verschuldung des 
Bundes das Maß des Erträglichen erreicht (Bllndesschul
den 1973: 57,1 Milliarden Mark, 1982: 305 Milliarden; 

1975 
Die Unterzeichnung 
der Schlussakte der 
Konferenz über Sicher
heit und Zusammen-

hinweg Frieden und 
Menschenrechte 
sichern. »Financial 
Times« kürt den 
deutschen Kanzler 
zum Mann des Jahres 

September 
nimmt die RAF den 
Arbeitgeberpräsi
denten Hanns Martin 
Schleyer als Geisel, 
im Oktober wird die 
Lufthansa-Maschine 

Nettokreditaufnahme des Bundes 1973: 2,7 Milliarden, {l 
1982: 37,2 Milliarden). Binnen dreizehn Jahren harre ~ 
sich der Anteil der Sozialausgaben von 16 auf 23 Ptozent " 
des Bruttosozialprodukts erhöht, die Abgabenquote ~ 
(Sreuern und Sozial beiträge) von 34 auf 38 Prozenr. ); 
Gleichzeitigwar der Anten der öffentlichen Investitionen lli 
am Gesamthaushalt von 24,5 auf 16,5 Prozent herun- " 
tergefahren worden. Eine gemischte Bilanz also. Ver- 'i' 
ständlich, dass Schmidt selbst herbeiführen wollte, was 

~ 
heutzutage "Wende" heißt. Im Juni 19821as er der SPD- ~ 
Bundestagsfraktlon die Leviten. Auf viel Verständnis traf ! 
er nicht. Hätte er auf seiner Sparpolitik beharrt, so wäre Ji 
er wohl an der eigenen Partei gescheitert und nicht erst 

~-
an dem Wankelmut des FDP-Koalitionspartners. 

Außenpolitisch setzte er die Entspannungspolitik sei- 0 

nes Vorgjngers fort. Dies zeigte sich in seinem ständigen 
Bemühen um Honeckers DDR, Giereks Polen und Bresch- ~ 

news Sowjetunion. Allerdings wusste er, dass auf diesem 
Felde Neues kall1n noch zu konsrruieren war, sondern ~ 
dass es nun daraLlf ankam, die »strikte Einhaltung und ~ 
volle AnÜwendung« der Verträge durchzusetzen. ~ 

Im brigen vertrat Schmidt in Ost wie West mit ein- :<' 
dringlicher Beredsamkeit das deutsche Grundinteresse, " 
vermeidbare Konfrontationen zwischen den Blöcken auch 
tatsächlich zu vermeiden., da dem Ziel eines möglichst : 
problemlosen Nebeneinanders der beiden deutschen Staa- * 
ten, geschweige denn dem Fernziel ihrer Wiedervereini- ~ 
gung, rnit Krisen nicht genützt wäre. Zugleich vertrat er ~, 
dabei ein gesamteuropäisches Grundinteresse, Konfron- ~ 
rationen zu entschärfen, weil nur auf diese Weise eine 
gedeihliche Annäherung der Länder und Viilker Wlseres 
geteilten Kontinents möglich erschien. Das jedoch hie1l: 
Es musste verhindert werden, dass Spannungen von fernen 
Welrgegenden- zum Beispiel Afghanistan - auf Europa 
übergrH!<,n. Den Europäern in bei den Lagern wies Schmidt 
die Aufgabe zu, stets von Neuem mäßigend auf ihre je
weilige Vormacht einzuwirken und bei aller Sorge n.ir die 
eigene Sicherheit doch auch dic Zukunfts perspektive der 
Zusammena.rbeir olfenzuhalten - zLUnal vor und nach 
I'ührungswechseln in Washington und Moskau. 

In einer Frage allerdings trat Schmidtals Bundeskanz
ler aus der Deckung heraus: der Frage, wie der \~'estell 
auf die sowjetische Mittelstreckenraketen-Rüstung rea
gieren solle. Die Sowjets hatten mit der Aufstellung der 
neuen 55-20 begonnen. Derweitere Ausbau ihres Mittd
strecken arsenals beschwor die Eu tstehung eines eurostra
tegischen Ungleichgewichts herauf. Im Oktober 1977 
hob Schmidt vor dem Londaner International Institute 
f()( Strategie Studies das Problem ins Bewusstsein der 
Weltöffentlichkeit (siehe S. 42). 

Nach vielem Hin und Her trafen sich dann US-Prä
sident Caner, Frankreichs Staatspräsident Giscard 
d'Estaing, der britische Premierminister Callaghan und 
Bundeskanzler Schmidt zu einem Vierergipfel auf der 
französischen Karibikinsel Guadeloupe. Dort wurde 
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vorformuliert. was in den folgenden elf Monaten zu 
jenem Doppelbeschluss reifte. den die Nato am 12. De
zember 1979 verabschiedete. In /Unf Stationierungs
ländern sollten 572 neue U5-Mittelstreckenwaffen -
108 Pershing II und 464 Cmise-Missiles - aufgestellt 
werden (alle Pershings und 96 Marschflugkörper in 
der Bundesrepublik) . Gleichzeitig jedoch sollten den 
Sowjets Rüstungskontrollverhandlungen vorgeschla
gen werden. Verzichtere Moskau auf die 55-20. würde 
die westliche Allianz von der Auf;rellung der Pershings 
und Cmise-Missiles Abstand nehmen. 

Der Doppelbeschluss signalisierte den Sowjets. dass 
das Atlantische Bündnis noch handlungs- und beschluss
Rihig war. Andererseits hatte er einen polarisierenden 
Effekt in der Bundesrepublik. am stärksten innerhalb 
der SPD und bei den Grünen. Die Zahl der Zweifler 
und Gegner nahm zu. je länger der Beginn der Verhand
ltmgen auf sich • .... arten ließ. Erst zwei Jahre nach dem 
Doppelbeschlusswurden die Gespräche am 30. Novem
ber 1981 in Genf eröHnet. Danach wgen sie sich end
los hin. Die »Friedensbewegung« im Lande erhielt 
immer mehr Zulauf. Mutlangen, wo die Amerikaner 
die ersten Pershing-II-Raketen au/1;tellten, wurde zum 
Zentrunl vroementen Prorestes. Schmidt war schon ein 
Jahr lang nicht mehr Kanzler, als eine Million Menschen 
in Bann gegen die Nachrüstung prorestierten, darunter 
auch Wüly Brandt und eine halbe Hundemchafi sozial
demokratischer Bll11destagsabgeordneter. Schmidt hat
te keine Mehrheit mehr in der eigenen Partei und Frak
tion. Wie zuvor in der Wirtschaftspolitik versagten sie 
ihm auch in der Sicherheitspolitik die Gefolgschaft. Auf 
dem Kölner Parteitag im November 1983 stützren ge
rade noch 14 Abgeordnete seine Position. 

Die Geschichre hat Helmut Schmidt recht gegeben. 
Seine Weitsicht, seine Konsequenz zalliten sich aus. 
Zehn Jallre nach seiner Londoner Rede, vier Jallre nach 
seinem Sturz widerfuhr ihm die Genugtuung, dass 
Michail Gorbatschow sich im INF-Vertrag (über die 
nuklearen Mittelstreckenwaffen, Intermediate Range 
Nudear Forces) auf die von Schmidtvon allem Anfang 
an erstrebte »Nulllösung« einließ: Alle SS-20 und alle 
Pershing-II-Raketen wurden danach abgeschaffi. ZUl1l 
ersten Mal überhaupt wurde damit eine ganze Kate
gorie von Waffensystemen aus dem Verkehr gezogen. DerTerrorismus forderte Schmidtvon 

Anbeginn seiner Kanzlerschaft he
raus. Zuweilen sah es so aus, als 
könnte die Rote Armee Fraktion, 
rekrutiert von Ulrike Meinhof und 
Andreas Baader, St".!at und Gesetz ins 

Wanken bringen. Die Liste ihrer Untaten ist lang. No
vember 1974: Mord an dem Berliner Kammergerichts
präsidenten von Drenkmann; Februar 1975: Entfüh
rung des Berliner CD U-Vorsitzenden Peter Lorenz und 
Freipressungvon runfTerroristen; April 1975: Überfall 
auf die Botschaft der Bundesrepublik in Stockholm, 
zwei Todesopfer; April 1977: Ermordungvon General
bundesanwalt Siegfried Buback; Juli 1977: Mord an 
Jürgen Ponto, dem Vorstandsvorsitzenden der Dresdner 
Bank. Und am 5. September 1977 fuhr HannsMartin 
Schleyer, Präsident der Bundesvereinigung der Deut
schen Arbeitgeberverbände, in eine Falle: Terroristen 
erschossen seinen Chauffeur samt drei Polizisten und 
entführten Schleyer in einem VW Bus. 

Sieben Wochen lang hielt die Schleyer-Kri.e die Bun
desrepublik in Atem. Sie spitzte sich dran,atisd, zu, als 
am 13. Oktober die Lufthansa-Maschine Landshut mit 
82 Passagieren und 5 Besatzungsmitgliedern auf dem 
Flug Palma-Frankfurt von einem Palästinenserkom
mando entfUhrt wurde. Harre Unnachgiebigkeit gegen
über den Fordenmgen der Terroristen bei aller taktischen 
Flexibilität und Finesse hielt der Kanzler rur den einzig 
möglichen Weg. Aber letztlich war ihm von Anf.mg an 
bewusst, dass er durch Handeln wie durch Unterlasslmg 
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schuldig werden konnre. Als er den Befehl zur Erstür
mung der Landshut auf dem Flugplatz der somalischen 
Hauptstadt Mogadischu gab, wussre er, dass er ein hohes 
Risiko einging. Es hätte viele "lore geben können. Aber 
wenn die Regierung in der Doppelkrise hart blieb, muss
te sie gerade deswegen das Äußerste tun, unl das Leben 
der Geiseln zu retten - danach trachten also, Schleyer 
und die Lufthan~'a-Gefdngenen gL'Wdltsam zu befreien. 
Allein in der Aktion - und der Chance ihres Gelingens 
-lag die moralische Rechtfertigung der Härte. 

Das Unternehmen Mogadischu gelang; außer den 
Gangstern kam niemand bei dem Befreiungscoup des 
GSG-9-Kommandos zu Schaden. Am 18. Oktober 
um 0.12 Uhr gab Hans-Jürgen Wischnewski dem 
Bundeskanzler telefonisch aus Mogadischu durch: 
»Die Arbeit ist erledigt.« Seine Vertrauten wurden 
Zeugen, wie Schmidt Tränen in die Augen stiegeIl. 
Nur er selber wusste: Wäre das Unternehmen fehl
geschlagen, so hätte ihm niemand scinen sofortigen 
Rücktritt ausreden können. 

Noch lagen schwere Stunden vor ihm. In der 
Nacht begingen die zu lebenslanger Freiheitsstrafe 
verurteilten Terroristen Baader, Raspe und Ensslin in 
Stammheim Selbstmord. Tags darauf wurde die Lei
che Hanns Martin Schleyers im Kofferraum eines in 
Mülhausen abgestellten Personenwagens aufgefun
den. Dem Sieg von Mogadischu folgte die Niederlage 
von Mülhausen. Schmidt nahm die Verantwortung 
auf sich. Er trug nicht leicht daran. Die Schutzpflicht 
des Staates für den Einzelnen hatte er abzuwägen ge
habt gegenüber der Schutzpflicht des Staates fti.r die 
Gesamtheit aller Biirger. »Unausweichlich befanden 
wir uns damit im Bereich von Schuld und Versäum
nis«, bekannte er vor dem Bundestag. 

A lsHelmut SchmidtKanzlerwurde, war 
sein schwarzes Haar noch kaum an
gegtaut; als er aus dem BWldeskanzler
amt auszog, war es weiß geworden. Wie 
Metternich mag er sich als Arzt im 
großen \1Veltspital empfunden haben, 

der das Elend nicht zu steuern vermochte. Er wa.r nicht 
autoritär wie Adenauer. Er stürmte nicht heilsgewiss 
voran wie Brdndt. Er setzte auf die Vernunft, der er 
mühsanl eine Klientel zu schalten suchte; ein schwieriges 
Unterfangen in einer Zei t, in der das Zerbröseln des 
gesellschaftlichen Konsenses Führung immer schwieriger 
machte. Aber Schmidt tat seine Pflicht, und er tat sie 
mit Anstand, Wtirde und Stil. 

Indem er das Werk von KonradAdenauer und Wil
ly Brdndt fortsetzte und umsetzte in Praxis und Alltag, 
etablierte Schmidt recht eigentlich erst eine bundes
republikanische Staatsräson und eine fortwirkende 
'Tradition Banner Regierungshandelns. Was bis diliin 
parteipoliti.ch umstritten war, verschmolz unter ihm 
zu einer erkennbaren und handhab baren Einheit: West
politik und Ostpolitik, Bündnistreue lmd Nachbar
schaftspflege, Verteidigungswille undAbrüstungswille. 
Und mehr al. irgendeiner seiner Vorgänger baute er 
die Bedürfilisse der westdeutschen Wirtschaftskraft in 
Banns weltpolitisches Konzept ein. Helmut Schmidt 
war ein starker Bundeskanzler. Seine Größe ist von 
anderer Art als die des e,sten wld des vierten Kanzlers, 
weil seine Zeit von anderer Art war. Krisenmanagement 
verlangte sie, nicht Architektonik. Diesem Gebot un
terwarf sich Schmidt, auch wenn er sich vielleicht eine 
andere Epoche des Wirkens gewünscht hätte. 

Auf der Weltbühne vertrat Helmut Schmidt die 
deutschen und europäischen Interessen mit respekt
heischender Konsequenz, Eloquenz und EffIzienz. Auf 
der heimischen Bühne versuchte er, auch in schwierigen 
l.eiten einen Begriff von Rationalität in der Politik 
aufrechtzuerhalten, der einen Schutzpanzer bot gegen 
modische AnwandlWlgen und emotionale AufWallun
gen. Dies war wohl seine herausragende Leistung: dass 
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HELMUT SCHMIDT ZUM 

1979 
Vierergipfel in Guade
loupe: Bundeskanzler 
Schmidt trifft sich mit 
US-Präsident Carter, 
dem französischen 
Präsidenten Giscard 
d'Estaing und dem 
britischen Prem ier 

Callaghan. Er erreicht 
eine Entscheidung im 
Sinne des späteren 
Nato-Doppel
beschlusses, dessen 
Ziel - unter Androhung 
weiterer Aufrüstung -
die Reduzierung von 
Nuklearwaffen ist 
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1980 
Helmut Schmidt wird 
erneut zum Kanzler 
einer sozialliberalen 
Koalition gewählt. Als 
Kanzlerkandidat der 
Union war Franz Josef 

Strauß angetreten. 
Bei den Bundestags
wahlen 1976 hatte 
die CDU Helmut Kohl 
gegen Schmidt ins 
Rennen geschickt 

er die Westdeutschen in die Normalität einübte, sie an 
das Unspektakuläre gewöhnte, ihnen inmitten aller 
schlimmen Krisen Sinn für Augenmaß und Mitte gab. 
Seine Maxime war: »In der Politik hat keine Emotion 
und keine Leidenschaft Platz außer der Leidenschaft 
zur Vernunft.« 

Dieser Leidenschaft hat er auch in dem Vierteljahr
hundert gelebt, das seit seinem Ausscheiden aus dem 
Kanzleramt vergangen ist. Anders als die meisten Ex
kanzler hat er sich nicht damit begnügt, Memoiren zu 
schreiben; schon gar nicht hat er sich in Spinnereien 
und Spintisierereien über die Gründe und Hintergrün
de seines Sturzes verbissen. Er ist auch »außer Dienst« 
- so auch der Titel seines jüngsten Buches - politisch 
aktiv geblieben, meinungsstark und einflussreich. 

EinemAngebot des Verlegers Gerd Bucerius folgend, 
kam er im Mai 1983 als Herausgeber zur ZEII· Wie 
Bismarck, der die Journalisten zeitlebens als »Presseben
gel« gescholten hatte und der dann nach seiner Entlas
sung sich ständig in den Hamburger Nachrichten ausließ, 
hatte Schmidt die Journaüsten gern als »Wegelagerer« 
beschimpft, wechselte dann aber ebenfalls auf die an
dere Seite der Barrikade: in die Publizistik. 

Seit 25 Jahren ist er mittlerweile bei der ZElT- drei
mal so lang, wie er Bundeskanzler war. In diesen 25 J ah
ren hat er rund 250 tragende Artikel geschrieben - zur 
grand strategy des Westens, zur Europapolitik, zur Be
wältigung der Wiedervereinigtmg, zu Menschenrechten 
wld -pflichten, zu den Fehlentwicklungen des Kapita
lismus, den er früh schon »Raubtierkapiralismus« oder 
»Kasinokapiralismus« nannte. Alle boten sie zugleich 
Analyse, Orientierungshilfe und Handlungsanweisung. 
Und alle fänden sie rund um den Globus Beachtung. 

Helmut Schmidt hätte des Sockels der ZEIT nicht 
bedurft, um sichtbar zu bleiben und gehört zu werden. 
Ihm standen vielerlei andere Plattformen zur Verlligtmg: 
das Interaction Council, ein gewichtiger Zusammen
schluss ehemaliger Staats- und RegierungschefS; die von 
ihm gegründete Nationalstiftung; das Kuratorium der 
ZEIT-Stiftung; die Hamburger Freitagsge~ellschaft und 
die Berliner Neue Mittwochsgesellschaft. Und seine bald 
30 Bücher, die alle auf den Bestsellerlisten landeten, 
erreichten weltweit ein Millionenpublikum. 

Mit seinen 90 Jahren ist Helmut Schmidt Ilir viele 
Menschen im Lande einevertrauenSWÜtdigeAuskunfts
person, ein verlässlicher Ratgeber, ein leuchtendes 
Vorbild - eine einzigartige Stimme der abwägenden 
Ratio und des unbestechlichen Urteils. Immer schon 
war er mehr als ein Parteipolitiker: ein Staatsmann 
nämlich. Als Eider Statesman ist er über allen Parteien 
eine politisch-moralische Instanz geworden. Deut"h
land wäre ärmer ohne ihn. 

Theo Sommer, Editor-at-Large, 
war von 1973 bis 1992 Chefredakteur der ZEIT 
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1982 
Am 1. Oktober 
wird Helmut Schmidt 
durch ein 
konstruktives 
Misstrauensvotum 
gestürzt. Der Bundes
tag wählt Helmut 
Kohl zu seinem 
Amtsnachfolger; 
Schmidt gratuliert 

1983 
Gerd Bucerius holt 
Helmut Schmidt ins 
Herausgeber
kollegium der ZEIT. 
Von 1985 bis 1989 
firmiert er auch 
als Geschäftsführer 

Je mehr ich selbst in Verantwortung wuchs und 
die Dinge durchdringen musste. desto näher 
flihlte ich mich dem Pragmatiker wld Verant
wommgsethiker Helmut Schmidt. Und das hält 

an. Meine Generation hat - wie ich - überwiegend 
und lange seine Bedeutung flir die Theorie- und Pra
xisdebatte der Sozialdemokratie unterschätzt. 

Es stimmt: Er hat es uns nichtleicht gemacht. Mit 
seinen manchmal sarkastischen, manchmal arrogan
ten Attacken. Mit seiner kalkulierten Bescheidenheit, 
die einem selbst erst recht die eigene Fallhöhe deutlich 
machte. Leicht ist der Mann nicht zu handhaben. 
Denn solches Kaliber und beliebige Leichtigkeit ver
tragen sich nich t. 

Ich habe die Szene vor Augen, wie Helmut 
Schmidt - der designierte Kanzler 

1986 
Gemeinsam mit 
dem ehemaligen 
französischen Staats
präsidenten Giscard 
d'Estaing gründet 
Schmidt den Aus
schuss für die euro
päische Währungs
union und unterstützt 

in der Folgezeit 
Bestrebungen zur 
Einrichtung einer 
europäischen 
Zentralbank 

8152008 
Schmidt veröffentlicht 
zahlreiche Bücher, 
reist, hält Vorträge 
und wird mit vielen 
Preisen ausgezeichnet. 
»Außer Dienst« ist der 
überaus ironische 
Titel seines 2008 
erschienenen Buches 

tieren bis heure, dass ausufernde Pläne zum Einsatz E 
der Bundeswehr im Inneren nicht zulässig sind. ~ 

"Der Schmidt ist ein guter Kanzler, aber leider in $ 
der falschen Partei« - das darf man als Zitat nehmen, ~ 
auch wenn die genaue Quelle feh It. Es ist authentisch, E g 
viele Male gesagt. Manche von uns haben sich davon E 

beeindrucken lassen. Aber es war Unsinn und bleibt " 
Unsinn. Hans Matthäfer - fhr mich eine der he- l 
deutendsten sozialdemokratischen Persönlichkeiten ~_:_
jener Jahre - hat gelegentlich darüber gespottet: "Mit ._ 
Schmidt haben sie einen, den können sie nicht klassi- ~ 
f17jeren, weil es so etwas wie ihn nicht geben darf: einen il 

~ pflichtbewussten, erfolgreichen, wirk.amen, linken ." 
Politiker, der es den politischen Gegnern nicht leicht ;ll 
macht, wenn sie bt.-wusste oder unbewusste Strömun- r 

gen der deutschen Volk"eele gegen ~ 
ihn mobilisieren möchten.« " - in der Fraktionssitzung der SPD

Delegation zur Bundesversamm
lung 1974 vorne am Vorstandstisch 
ziemlich am Rande sitzt. In der 
Mitte Herbert Wehner - mit ver
packten Rosen Ilir den zurückgetre
tenen Willy Brandt. Und der selbst 
stolz und eisig., bewegt und erleich
tert. Viele im Saal mit 'Iränen in 
den Augen und ohne Blicke für 
Helmut Schmidt. Helmut Schmidt 
und die Schuhe von Willy Brandt 
- wie soll das gehen. Es ging. An
ders, aber gUt. Und das war nicht 
verwunderlich. 

Anders, 
aber gut 

Dass das Ökonomische lmd -;: 
das Soziale keine Alternativen sind. ~ 
Dass wirkungsvolle Sozialpolitik i 
auf hohem Niveau eine erfolgrei- j 
ehe Wirtschaftspolitik braucht, 
wie stabile und nachhaltig pros
perierende Wirtschaftspolirik star-

Und keineswegs in 
der falschen Partei: 

ke soziale Regeln erfordert - das 
konnten wir bei Helmut Schmidt 
hören und lernen. Und das gilt. 

Der SPD-Vorsitzende Ohne Fehl war er nicht. Das 
ist wahr. Nicht alles ist ihm ge
lungen. Das weiß er wohl selbst. 
Aber das tut der Wahrheit keinen 
Abbruch: Er ist ein großer Sozial
demokrat, er war ein sehr guter 
Bundeskanzler fLir unser Land, er 

FRANZ MÜNTEFERING 

über den Sozial-
Denn tatsächlich hatte Helmut 

Schmidt - intensiv wie wenige Po
litiker der Bonner Republik - seit 
deren Gründung an konkreten Pro-

demokraten 
Helmut Schmidt 

grammen fLir Staat und Partei mitgearbeitet. Vom 
Dortmunder Aktionsprogramm der SPD (1952) über 
die Wehrverfasswlg (1956), über den Deutschland
plan und das Godesberger Programm (J 959), das 
Karlsruher Programm zur Reform der Bundeswehr 
(1964), die Notstandsverfassung (1968), den Mit
bestimmungsentwurf (I969) bis hin zur ersten Fas
sung des Orientierungsrahmens 85 (1972) lässt sich 
eine deutliche Spur der konzeptionellen Kraft Helmut 
Schmidts ziehen. 

Leicht fielen die meisten Konzepte und deren 
Durchsetzung nicht. Zum Beispiel bei der sogenann
ten Notstandsverfassung, gegen die viele von uns 
Jüngeren standen. Es dauerte einige Zeit, bis begrif
fen wurde, dass sie die Republik von der Drohung 
der Westmächte befreite, bei einer inneren Krise 
eingreifen zu können. Im Deutschlandvertrag von 
1954 war diese massive Beeinträchtigung der deut
schen Souveränität noch enthalten. Die damals neu 
fixierten Bestimmungen des Grundgesetzes garan-

war ein bedeutender Staatsmann 
im welrpolitischen Kontext. Und er ist einer, auf den 
zu hören sich auch heute noch lohnt. 

Mit scheint das nötig: 
Wer politische Verantwortung hat, demokratisch 

legitimierte Macht zum Handeln, der muss Maßstä
be haben, an denen er sein Wirken orientiert. Das 
ist keine Garantie zum guten Gelingen, aber doch 
das menschenmögliche Maß an Sicherheit dafLir. 

Helmut Schmidts Maxime vom "pragmatischen 
Handeln zu sittlichen Zwecken« ist nicht bei jedem 
Alltagskonflikt der Schlüssel zum richtigen Handeln, 
aber sie ist die bestmögliche Brücke dahin. Eine sozial
demokratische. Wir sind in einer Phase der Weichen
stellungen von historischem Gewicht. Die Frage ist 
gestellt, ob Europa und die \Velt die Handlungsstär
ke haben und Instrumente finden, um in der Glo
balität eine menschliche, soziale Ordnung durchzu
setzen. 

Helmut Schmidts Augenmaß kann uns dabei 
helfen. 



HELMUT SCHMIDT ZUM 

Deutsch
französische 
Freundschaft 
Valery Giscard 
d'Estaing und 

Helmut Schmidt 
1980 bei 
einem Appell 
deutscher und 
französischer 
Truppen in 
Baden-Baden 

Zu zweit 
für Europa 
Unter Kanzler Schmidt 
erlebten die Beziehungen 
zwischen Deutschland 
und Frankreich ein Goldenes 
Zeitalter - Erinnerungen 
an eine »amitie a vie« 
VON VALERY GISCARD D'ESTAING 

DIE ZEIT 

Geburtstage großer Männer sind notwendigerwei
se eine hohe Zeit !Ur Glüc1.>VÜnsche. Helmut 
Schmidt weiß, dass ich mich, genauso wie er, 

unter diesen periodisch wiederkehrenden Schauern des 
Lobes nicht besonders wohlfuhle. Aber da er meine Ge
fuhle fur ihn kennt, kann er sicher sein, da,s ich meine, 
was ich sagen werde. Ich möchte deshalb ohne Bedenken 
zwei Lobgesänge auf ihn anstimmen. Der erste handelt 
davon, dass HeIrnur Schmidt zu den größten Kanzlern 
Deutschlands in der Nachkriegszeit zählt - letztlich war 
er der beste neben Konrad Adenauer. Mein zweites Lob 
gilt HelmutSchmidt, dem Europäer, ohne den wir es nicht 
geschaffi hätten, eine, der solide'ten monetären Fun
dameme in der Welt von heute zulegen. 

Wahrend der Kanzlerschaft Helmut Schmidts konnte 
Deutschland sein Erscheinungsbild, das durch die Schre
cken des Kriege' und die mit ihm verbwldenen Verbre
chen fluch tbar beschädigt worden war, wieder aufhellen 
und erneut seinen Platz unter den großen Nationen der 
Welt einnehmen. Die Wiederherstellung des deutschen 
Ansehens war das Ergebnis harter Arbeit, die mit der fes
ten demokratischen Führung durch Konrad Adenauer 
begann; die Arbeit wurde mit dem außergewöhnlich mu-

tigen Bemühen der Deutschen um eine tief greifende 
kritische Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte fon
gesetzt. Aber es war Helmut Schmidt, der diesen Prozess 
dank seiner Charakterzüge - Kompetenz, Geradlinigkeit 
wld hervorragende, Urteilwermögen - zu Ende fuhrte. 

Die neue Einordnung ihrer Nation bescherte den 
Deutschen erstmals seit Langem wieder einen Zustand 
der Zufriedenheit. Das symbolische Ereignis, das die ge
schichtliche Wende verkündete, war die Teilnahme eines 
deutschen Bundeskanzlers - zum ersten Mal seit Ende 
des Krieges - in der Person Helmut Schmidts am Gipfel 
der größten westlichen Länder, der Vereinigten Staaten, 
Großbritanniens und Frankreichs, vom 6. bis zum 8. Ja
nuar 1979 auf Guadeloupe. 

Zwischen 1974 und 1982 nutzte Helmut Schmidt 
immer wieder sein Urteilsvermögen und seine Auf
geschlossenheit, um die internationalen Beziehungen 
mitzugestalten. Sie änderten sich rapide. So wurden die 
ersten Risse im sowjeti,chen System während der Polen
krise Anfang der achtziger Jahre, mit der Breschnew nicht 
umzugehen wusste, sichtbar. Helmut Schmidt, mit dem 
ich wegen der Zuspitzung in Polen in engem Kontakt 
stand, half dabei, die Möglichkeit einer militärischen In
tervention Moskaus abzuwehren. Gleichzeitig kritisierte 
er den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan. 

Sein wachsender Einfluss brachte ihn auch dazu, die 
Rollenverteilung im Verhältnis zwischen den Vereinigten 
Staaten und der Bundesrepublik neu zu überdenken. Bis 
dahin entsprach die Haltung amerikanischer Führer ge
genüber Deutschland einer Postbesatzungskultur; sie 
entschieden immer noch, wie sich Deutschland zu ver
halten hatte. Geduldig bemühte sich Helmut Schmidt, 
sein Land aus diesem Zwang zu beti-eien. Durch die wi-

dersprüchliche Politik der Carter-Administration wurde 
er zu diesem Schritt auch geradezu gezwungen. So hatte 
Jimmy Carter bei so sensiblen Entscheidungen wie dem 
Bau der Neutronenbombe oder dem Boykott der Olym
pischen Spiele in Moskau erst die UnterstützungDeutsch
lands verlangt, dann aber, ohne auch nur das geringste 
Wort einer Erklärung, diese Ziele wieder aufgegeben. 

Diese Entwicklung bestärkte Helmut Schmidt in der 
Ansicht, dass Europa - damals das Europa der neun be
ziehw1gsweise zehn Mitglieder - dringend eine tragende 
politische Struktur benötigte. Aus diesem Grunde unter
stützte er 1979 die erste Direktwahl des Emopäischen 
Parlaments und half diskret, aber auf wirbame Weise da
bei, dass die Französin Simone Veil (Mitglied der liberalen 
Fraktion) Präsidentin des gewählten Parlamentes wurde. 

Helmut Schmidt ist nicht nur ein iibel7""ugter Euro
päer, er musste damals auch als Europäer überzeugen. Er 
war zwar kein ausgebildeter Finanzexperte, aber dank sei
ner unglaublichen Arbeitsleistung lmd seiner pragmati
schen Intelligenz wrnde er zwischen 1971 und 1974 zu 
einem der Hauptakterne in der breit angelegten Debatte 
über die Aufhebung der festen Wechselkurse des Systems 
von Bretton Woods und bei der Suche nach einer neuen 
internationalen OrganL,ation des Finanzwe<ens. 

Er musste, in offenem Widerspruch zur Meinung der 
Bundesbank, seine Landsleute von den Vorzügen über
zeugen, die Deutsche Mark mit anderen, schwächeren 
Wahrungen zu verbinden. Zusammen mit Helmut 
Schmidt, den ich kurz vor dem entscheidenden Bremer 
Gipfeltreffen im Juli 1978 in Hamburg besuchte, hatten 
wir das Konzept einer Europäischen Wahrungseinheit 
(Ecu) entwickelt; als ein Korb von Wahrwlgen sollte sie 
Kursschwanklmgen über 2,25 Prozent (Italien sechs Pro
zent) zwischen den Mitgliedsländern verhindern. 

Da die Deutsche Mark in der Bundesrepublik als 
Symbol !Ur den wirtschaftlichen Aufschwung galt, als ein 
Faktor der Sicherheit und des StoI7""s, brauchte es die 
ganze Überzeugungskraft Helmut Schmidts wie auch das 
Vertrauen in seine Kompetenz und Objektivität, un1 die 
Zustimmung der ökonomischen Klasse in Deutschland 
zu einem Europäischen Wahrungssystem zu gewinnen. 
Ich kann mir keinen anderen Menschen vorstellen, der 
das hätte schaffen können. 

Heute, kurz vor dem zehnten Geburtstag des Euro 
und in einer Zei t der Krisen, vergessen die Europäer oft, 
dass die GeburtSstunde des Europäischen Wahrungssys
tems in den siebziger Jahren schlug, als die europäischen 
Wahrungen durch den Ecu erstmals miteinander verket
tet wurden. Die Menschen sollten sich bewusst sein, dass 
wir in der heutigen Krise ohne den Euro einem verhee
renden Abwertungswettlauf in Europa ausgesetzt wären. 
Die gemeinsame Wahrung hat sich als starker Schutz
schild der gesamten Euro-Zone bewährt. 

Zum Schluss gestatten Sie mir noch einige persönliche 
Bemerkungen über meinen Freund Helmut Schm idt. 
Zwischen uns hat es immer eine natürliche Übereinstim
mung gegeben, die auf ähnlichen Vorstellungen und 
absoluterpersönlicher Loyalität beruhte. Helmut war fur 
mich stets die Verkörperung einer bemerkenswerten 
Nüchternheit. Er hasst alle Arten von Anmaßung und 
ließ mich oft genug wissen, was er vom französischen 
Hang zu Pomp und Glanz hält. Wo immer er auftaucht, 
zeigen ihm die Menschen, welchen Respekt sie ftir das 
hegen, was ich seine Authentizität nennen möchte. 

Meine liebste Erinnerung an die zahllosen Begegnun
gen mit Helmut hat mit einem Abendessen zu um, das 
wir gemeinsam mit unseren Außenministern am 19. Juli 
1977 im elsässischen B1aesheim hatten. Ich hatte ihn in 
ein typisches Restaurant mit. bunten Fensterscheiben und 
Geranien davor eingeladen, das Au Bceuf. Dies war das 
erste Mal, dass sich ein deutscher Kanzler und ein fran
zösischer Präsident fast privat in der Provinz trafen, die 
so oft auseinandergerissen worden war. Es gab keine 
Hinweise auf vergangene Konflikte, und das Treffen 
verlief ohne protokollarische Zwänge. 

Als Helmut Schmidt aus dem Wagen stieg und auf • 
ganz beiläufige Art ins Restaurant kam, wurde mir klar, i 
dass Unkompliziertl1eit die Zwillingsschwester der '!i 
Freundschaft ist und dass diese Art von Natürlichkeit die ~ 
Freund.schaft auf jhre höchste Ebene hebt. ~ 

Dies war in der Tat da, Goldene Zeitalter der deutsch- ~ 
französischen Beziehungen. 

Valery Giscard d'Estaing, 1926 geboren, war 
von 1974 bis 1981 französischer StaatspräSident 


