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Kanzler der einheit.  
Bismarck – adenauer – Kohl.

herausforderungen und perspektiven

Rudolf Seiters

die wahrung des andenkens an bedeutende staatsmänner der eigenen 

geschichte gehört zu den wichtigen anliegen und kulturpolitischen auf-

gaben eines staates. aus diesem grund hat der deutsche Bundestag 

im sommer 1997 beschlossen, nach Bundeskanzler Konrad adenauer, 

reichspräsident friedrich ebert, Bundespräsident theodor heuss und 

Bundeskanzler willy Brandt auch den ersten deutschen reichskanzler 

otto von Bismarck durch errichtung einer selbstständigen stiftung zu 

ehren und dessen leistungen zu würdigen. Um diese aufgabe erfüllen 

zu können, sammelt und verwahrt die stiftung den nachlass otto von 

Bismarcks und seiner familie und wertet diesen für die interessen der 

allgemeinheit in Kultur und wissenschaft, Bildung und politik aus. zu-

gleich ist die stiftung ein zentrum der wissenschaftlichen forschung 

über otto von Bismarck und seine zeit.

als Kuratoriumsvorsitzender der otto-von-Bismarck-stiftung freue ich 

mich daher sehr, sie heute hier in den räumen der Konrad-adenauer-

stiftung, deren Mitglied ich ebenfalls bin, begrüßen zu können, ins-

besondere die professoren dr. andreas wirsching, dr. eckart conze,  

dr. dominik geppert, dr. frank Becker, dr. arnulf Baring und natürlich 

auch herrn professor dr. Küsters und herrn professor dr. lappenküper, 

die diese Veranstaltung „Kanzler der einheit. Bismarck – adenauer – 

Kohl. herausforderungen und perspektiven” vorbereitet haben – mit 

einem außerordentlich reizvollen thema und diskussionen, auf die auch 

ich sehr gespannt bin.

henry Kissinger hat am 13. Juli 1998 in einem Vortrag in reinbek Bis-

marck „die dominante figur der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts, 

vielleicht sogar des gesamten Jahrhunderts” genannt. darin waren und 



sind sich viele historiker einig, unabhängig von der unterschiedlichen 

Bewertung seiner politischen lebensleistung. der „reichsgründer” und 

„eiserne Kanzler” hat das amt des Bundes- bzw. reichskanzlers über 

nahezu 23 Jahre entscheidend geprägt, zunächst im rahmen der Ver-

fassung des norddeutschen Bundes, seit 1871 als verantwortlicher 

lenker der reichsregierung. nimmt man die Jahre der preußischen 

Ministerpräsidentenschaft seit 1862 noch dazu, so hat Bismarck es fast 

ein Menschenalter lang vermocht, die richtung der preußisch-deutschen 

politik zu bestimmen. gleichzeitig ist er ein „Kanzler der einheit”, die 

er herbeiführte durch eine „revolution von oben”. lothar gall nannte 

ihn den „weißen revolutionär”. henry Kissinger fasst sein Urteil über 

die außenpolitik Bismarcks mit folgendem satz zusammen: es sei ihm 

in einer staatsmännischen leistung gelungen, das feste gleichgewicht 

in europa als ein instrument des ausgleichs und des friedens zu er-

halten. Kritischer – das wissen auch wir in der otto-von-Bismarck-

stiftung – fällt die Bilanz der Bismarckschen innenpolitik aus.

Konrad adenauer, gründungskanzler der Bundesrepublik, hat mit seiner 

klugen und weitsichtigen politik die grundlagen gelegt für den aufbau 

einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen, sozialen Bundesrepublik, dabei 

am ziel der überwindung des status quo, also der Verwirklichung der 

selbstbestimmung der deutschen und damit der wiedervereinigung, 

immer festgehalten. adenauer hatte der bundesdeutschen außenpoli-

tik die Maxime vorgegeben, dass ihre beiden hauptziele: westbindung 

– atlantische wie europäische – und die wiedervereinigung nicht im 

widerspruch zueinander stehen, sondern einander bedingen. Voraus-

setzung für eine praktische Verbindung dieser ziele war eine neukon-

zeption der sowjetischen westpolitik, zu der die Udssr irgendwann aus 

innerer schwäche kommen müsse. ich erinnere an adenauers aussage 

von 1966: „eines tages wird auch sowjet-russland einsehen, dass die 

trennung deutschlands und damit die trennung europas nicht zu sei-

nem Vorteil ist ... wenn der augenblick naht oder sich zu nahen scheint, 

der eine günstige gelegenheit bringt, dann dürfen wir ihn nicht unge-

nutzt lassen.” eine vorausschauende und sehr realistische einschätzung 

der internationalen lage, auch zu zeiten, als viele in deutschland die 

einheit längst aufgegeben hatten. Behutsamkeit und sorgfalt bei der 

Verfolgung deutschlandpolitischer ziele war aber auch gegenüber den 

westlichen Verbündeten erforderlich. es gehört zu den bleibenden – 

und bis 1990 nachwirkenden – erfolgen der adenauerschen politik, die 

drei westmächte im deutschlandvertrag auf das gemeinsame ziel eines 
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wiedervereinigten, freiheitlich verfassten und in die westliche gemein-

schaft integrierten deutschland verpflichtet zu haben.

altbundeskanzler helmut Kohl, ebenfalls Kanzler der einheit, war kaum 

in seinem amt als regierungschef der Bundesrepublik deutschland, als 

er gegen viele widerstände in politik und Öffentlichkeit den nato-dop-

pelbeschluss durchsetzte, dessen Bedeutung für die wiedervereinigung 

deutschlands überhaupt nicht zu überschätzen ist. dass die westliche 

allianz damals die Kraft gefunden hat, diese gegenmaßnahmen gegen 

den sowjetischen rüstungsschub der ss 20 durchzusetzen, hat – wie 

wir von gorbatschow selbst und anderen wissen – wesentlich zur neu-

orientierung der sowjetischen westpolitik beigetragen. zugleich hat die 

Verwirklichung dieses Beschlusses die Vertrauensbasis im westen wie-

der gefestigt, die durch teile der deutschen politischen Öffentlichkeit 

ins wanken geraten war. sieben Jahre später war sie eine der grund-

lagen der wiedervereinigungspolitik.

ohne die solidarnosc-Bewegung in polen, ohne die liberalisierung Un-

garns, ohne gorbatschow und seine politik von perestroika und glas-

nost, ohne die feste haltung der Vereinigten staaten, ohne die Mas-

senfluchten und Massendemonstrationen in der ddr hätte es wohl keine 

wiedervereinigung gegeben. die damalige entwicklung hätte aber auch 

einen anderen Verlauf genommen, wenn nicht die Bundesregierung den 

„Mantel der geschichte” im richtigen zeitpunkt ergriffen und die damals 

gegebene historische chance konsequent genutzt hätte. es gab damals 

auch ganz andere stimmungen und Vorstellungen in deutschland.

wenn wir daher helmut Kohl zu recht einen der Väter der einheit nen-

nen, dann zum einen wegen der geradlinigkeit und richtigkeit der po-

litischen grundentscheidungen. ebenso wichtig ist aber auch das per-

sönliche Miteinander der handelnden politiker, das Vertrauensverhältnis, 

das prinzip der Verlässlichkeit. ein solches Vertrauensverhältnis in den 

Jahren 1989/1990 herzustellen, zu Michail gorbatschow, françois Mit-

terrand und den anderen, ist helmut Kohl in einer besonders kenn-

zeichnenden weise gelungen. der Bundeskanzler nahm rücksicht auf 

die empfindlichkeiten im westen und osten europas. er ließ keine 

zweifel aufkommen, dass deutschland an seinen europäischen Ver-

pflichtungen auch nach einer wiedervereinigung festhalten werde. er 

wusste um die polnischen empfindlichkeiten, um die wirtschaftlichen, 

finanziellen und politischen schwierigkeiten von Michail gorbatschow. 
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er hat den prozess, der zur wiedervereinigung deutschlands führte, 

sorgsam und ganz behutsam gesteuert: Vertrauen herstellen in die 

Verlässlichkeit politischen handelns.

dennoch ist es richtig, sich dem thema wiedervereinigung auch mit 

einem stück demut und Bescheidenheit zu nähern. wir hatten auch 

glück, und niemand beschreibt das besser und plastischer als helmut 

Kohl in seinen Memoiren: „als wir uns im herbst 1989 auf den weg zur 

einheit machten, war es wie vor der durchquerung eines hochmoores: 

wir standen knietief im wasser, nebel behinderte die sicht und wir 

wussten nur, dass es irgendwo einen festen pfad geben müsste. wo er 

genau verlief, wussten wir nicht. schritt für schritt tasteten wir uns vor 

und kamen schließlich wohlbehalten auf der anderen seite an. ohne 

gottes hilfe hätten wir es wohl nicht geschafft.”
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