
Kanzler der einheit. otto von Bismarck 
– Konrad adenauer – helmut Kohl. 
herausforderungen und perspektiven 

Arnulf Baring

Bismarck, adenauer und Kohl im Vergleich. Vergleichen kann man be-

kanntlich alle und alles, aber schon bei flüchtigem hinschauen wird 

klar, dass diese drei Kanzler unter fundamental unterschiedlichen rah-

menbedingungen zu agieren hatten.

an mehreren markanten orten in deutschland nacheinander fällt seit 

einigen Monaten ein monumentaler, stählerner schriftzug mit dem wort 

„friederisiko” ins auge. Mit dieser modischen, für manche sogar ärger-

lichen wortschöpfung sollen die Medien, soll die breitere Öffentlichkeit 

auf die im nächsten Jahr fälligen gedenkveranstaltungen zu „friedrich 

300” neugierig gemacht werden – was nach meiner Kenntnis gelungen 

ist. friederisiko soll zum nachdenken über friedrich den großen anre-

gen, dessen 300. geburtstag im nächsten Jahr, am 24. Januar 2012, 

gefeiert werden wird.

weshalb kann risikobereitschaft als ein schlüssel zum Verständnis je-

nes Königs dienen, unter dem preußen zur europäischen großmacht 

aufstieg? friedrich ist auf verschiedenen feldern immer wieder erstaun-

liche risiken eingegangen. in erster linie war er von anfang an auf 

militärischem gebiet zu kühnen, auch politisch problematischen risiken 

bereit. seine siege in den beiden ersten schlesischen Kriegen wurden 

sofort als ungewöhnliche leistungen gewertet. als es ihm einige Jahre 

später, im siebenjährigen Krieg, sogar gelang, die gewaltige allianz 

seiner gegner, also Österreichs, frankreichs und russlands 1763 , zu 

überleben, wurde das weit über deutschlands grenzen hinaus in ganz 

europa bewundert. 

ein solches denken und Verhalten, eine grenzenlose risikobereitschaft 

liegt uns deutschen heute völlig fern. in dem Kuratorium, das die kom-

mende Jubiläumsausstellung für friedrich im potsdamer neuen palais 

beratend begleitet, gab es zwar von anfang an einigkeit, dass man ihn 

zu recht als den großen betrachten dürfe. aber fast ebenso groß war 



die gemeinsame überzeugung, die grundlage dieser Bewertung, seine 

siegreichen drei Kriege, könnten niemals im zentrum einer heutigen 

würdigung dieses Königs stehen. der militärische ruhm friedrichs sei 

der gegenwärtigen, völlig entmilitarisierten Öffentlichkeit überhaupt 

nicht zu vermitteln. 

warum rede ich so lange über friedrich, wo ich doch über otto von 

Bismarck sprechen soll? weil hundert Jahre nach dem siegreichen ende 

des siebenjährigen Krieges, unter dem preußischen Ministerpräsiden-

ten Bismarck noch immer militärische Kompetenz außenpolitische an-

strengungen flankierte, stützte, ihnen durchschlagskraft verleihen 

musste. ohne den älteren Moltke wäre der Mann aus schönhausen 

nicht weit gekommen. trotz der nationalen aufwallungen, die die na-

poleonischen eroberungen in deutschland ausgelöst hatten, war in der 

ersten hälfte des 19. Jahrhunderts die frage nach der politischen neu-

ordnung deutschlands ungelöst geblieben. im deutschen Bund war 

wien weiterhin wichtiger als Berlin, obwohl preußen kräftig aufholte.

Mit seinen erfolgreichen Kriegen gegen Österreich hatte friedrich ii. 

die damalige führungsmacht des alten reiches, den habsburgerstaat, 

offen herausgefordert. aber ein Jahrhundert später, als Bismarck 1862 

preußischer Ministerpräsident wurde, war noch immer unentschieden, 

ob preußen als mitteleuropäische führungsmacht im deutschen Bund 

das sagen haben werde oder doch noch Österreich sich auf platz 1 be-

haupten könne. Bismarck ist gewaltige risiken eingegangen. er hat auf 

streckenweise geniale art in drei Kriegen gegen dänemark, Österreich 

und frankreich die kleindeutsche lösung, das in Versailles 1871 ge-

gründete Kaiserreich, voller list zustande gebracht. natürlich war dabei 

ebenso wie die militärische leistungsfähigkeit preußens ein feines au-

ßenpolitisches fingerspitzengefühl gefragt. die stille Unterstützung 

russlands beispielsweise beim Konflikt mit frankreich war eine ent-

scheidende rückendeckung der Bismarckschen politik – für die freilich 

sankt petersburg später prekäre gegenleistungen erwarten sollte. die 

neutralität preußens im Krimkrieg, und zuvor schon die russisch-preu-

ßische freundschaft seit der zeit des zaren nikolaus i., hatten zu die-

ser Berlin wohlwollenden grundstimmung in petersburg ganz wesent-

lich beigetragen. 

die außenpolitische grundkonstellation, an der friedrich fast geschei-

tert wäre, blieb auch unter Bismarck für das neue reich bedrohlich. 
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zwar hinderte die Verdrängung Österreichs aus der Mitte europas nicht 

den dauerhaften ausgleich zwischen Berlin und wien. aber da sich Ös-

terreich nach dem einflussverlust in deutschland durch einen gelände- 

und Bedeutungsgewinn auf dem Balkan eine neue Machtbasis zu schaf-

fen versuchte, geriet es in einen gegensatz zu russland, das aus pan-

slawistischen und nationalistischen Motiven seinerseits die 

„Brudervölker” in südosteuropa, vom türkischen Joch befreit, sich hö-

rig zu machen gedachte. insofern erwies sich das dreierbündnis zwi-

schen Berlin, wien und sankt petersburg rasch als brüchig, und nach 

der nichtverlängerung des rückversicherungsvertrages im Jahr 1890 

kam es daher bald, nämlich schon 1892, zur russisch-französischen 

Militärallianz und 1894 zum zweibund zwischen petersburg und paris. 

die befürchtete einkreisung deutschlands hatte begonnen, die nieder-

lage von 1918 hatte ihren anfang genommen. freilich war die russisch-

französische zusammenarbeit auch für die beiden betroffenen Völker 

nicht von segen. frankreich erlitt im ersten weltkrieg solche Blutver-

luste, dass es jahrzehntelang geschwächt blieb. Und in russland führte 

der Krieg erst zur Märzrevolution und damit zum ende des zarenreichs 

und dann zum sieg der Bolschewiki im november 1917. dieser triumph 

hat sich, aufs ganze gesehen, als verheerendes Unglück für alle Völker 

der späteren sowjetunion erwiesen. Und nicht nur für sie. die im zwei-

ten weltkrieg unterworfenen teile osteuropas wurden fast das ganze 

20. Jahrhundert lang schwer in Mitleidenschaft gezogen.

inzwischen hatte sich deutschland nach dem verlorenen ersten welt-

krieg und den Versailler friedensbedingungen, die man als allzu hart, 

und wegen des berüchtigten Kriegsschuldartikels als schreiend unge-

recht empfunden hatte, erstaunlich rasch als leistungsfähige, ambitio-

nierte großmacht während der 1930er Jahre entwickelt, so dass sich 

Berlin zwanzig Jahre nach der niederlage von 1918 im stande fühlte, 

gewaltsam zur Vormacht europas aufzusteigen. dieses ambitionierte, 

improvisierte Vorhaben war allerdings 1945 desaströs gescheitert.

daher begann Konrad adenauer seine regierungszeit mit leeren hän-

den. Millionen Menschen waren ausgebombt, auf der flucht oder spä-

ter vertrieben, fast alle großstädte zerstört, die industriellen Kapazitä-

ten drastisch reduziert. Manch einer auf seiten unserer damaligen 

feinde hielt für möglich, ja für wünschenswert, deutschland auf ein 

armseliges agrarland herabzustufen. als Konrad adenauer vier Jahre 

später der erste Kanzler der neuen Bundesrepublik wurde, war mehr 

93



als die hälfte des deutschen terrains von 1937 – an den Kaliningrader 

oblast, die neuen polnischen westgebiete und die zone, die spätere 

ddr - dem sowjetkommunismus zum opfer gefallen.

wenn sich adenauer früh als die prägende politische führungspersön-

lichkeit westdeutschlands etablieren konnte, lag es daran, dass er frü-

her als fast alle anderen politiker der ersten nachkriegsperiode, nämlich 

schon im herbst 1945, nüchtern erkannt hatte, dass der von russland 

besetzte teil für unabsehbare zeit für deutschland verloren sei. durch 

das Vordringen der roten armee bis zur wartburg an der westgrenze 

thüringens war das gesicht deutschlands, ungewollt von den russen, 

gewaltsam nach westen gedreht worden. restdeutschland auf sich al-

lein gestellt war völlig wehrlos. Keine politik vergeblicher Kompromiss-

bemühungen, um stalin die ostzone abspenstig zu machen, sondern 

nur eine entschlossene, rückhaltlose westorientierung, westintegration, 

eine Verschmelzung mit der westeuropäisch-atlantischen welt – davon 

war adenauer überzeugt – konnte auf längere sicht erfolg bringen. nur 

durch eine politik westlicher stärke, durch containment, durch abschre-

ckung, ja vielleicht sogar durch ein roll-back, konnte die russische 

Macht aus Mittel- und osteuropa hinter den Bug zurückgedrängt und 

europa in freiheit wieder vereinigt werden.

das fanden viele, zumal anfangs, in den ersten Jahren des Bonner 

staates, als die einheit deutschlands allen damals lebenden deutschen 

noch selbstverständlich war, ganz utopisch. Jahrzehntelang blieb es ja 

auch bloße hoffnung. aber mehr und mehr gewann während der 1950er 

Jahre unter den westdeutschen die überzeugung an Boden, dass tat-

sächlich nur ein einiges, ein vereintes westeuropa, fest verbunden mit 

den Vereinigten staaten, aussicht habe, wenn überhaupt, die einheit 

deutschlands, eine wiedervereinigung der vier Besatzungszonen, also 

die Beseitigung der ddr, zu wege zu bringen. freilich erlahmte im 

laufe der folgenden Jahrzehnte, zumal im zeichen des entspannungs-

zeitalters seit den späten 1960er Jahren, in der alten Bundesrepublik 

der wille zur wiedervereinigung. Man begann mehr und mehr, sich mit 

der spaltung des landes abzufinden, sie teilweise sogar als gerechte 

strafe für die Verbrechen des nationalsozialismus zu akzeptieren.

der anstoß zu einer völlig anderen entwicklung der dinge kam von 

außen, vom niedergang des sowjetimperiums. er begann mit der so-

lidarnosc-Bewegung in polen ende der 1970er Jahre, den naiv optimis-
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tischen russischen reformen gorbatschows Mitte der 1980er, also mit 

glasnost und perestroika, auch mit frühen, wagemutigen ungarischen 

Kontakten in den westen. 

lange zeit war zweifelhaft, ob die selbstbestimmung der Völker ost-

europas, die gorbatschow anzustreben schien, auch für deutschland 

gelten würde. Moskau schien auf eine art freiwillig akzeptierter sowje-

tischer hegemonie der satellitenstaaten zu hoffen und auf sie hinzu-

arbeiten. dabei war offen, was selbstbestimmung im sowjetischen 

herrschaftsbereich heißen solle. dachte Moskau an eine künftige ei-

genverantwortung der jeweiligen kommunistischen führung der ein-

zelnen länder? wollte man also auf etwas hinaus, was anton acker-

mann, der im Mai 1945 als Mitglied der gruppe Ulbricht aus Moskau 

nach deutschland zurückgekehrt war, ein dreiviertel Jahr später, im 

frühjahr 1946, als „besonderen deutschen weg zum sozialismus” pro-

pagiert hatte? stalins unbedingter Machtwille hatte damals rasch solche 

hoffnungen zunichte gemacht. oder war jetzt wirklich an die demokra-

tische selbstbestimmung der wähler in den einzelnen satellitenstaaten, 

gedacht?

die antwort auf diese frage blieb jahrelang offen, bis weit in das Jahr 

1989 hinein. die Breschnew-doktrin wurde allmählich außer Kraft ge-

setzt, weil sich mehr und mehr herausstellte, dass die sowjetführung 

sie nicht mehr anzuwenden entschlossen war und die Menschen in den 

staaten des ostblocks sie, also eine militärische invasion der roten 

armee, immer weniger fürchteten. 

das neue denken schuf allerdings nur langsam Klarheit. im april 1987 

äußerte gorbatschow in prag, die gleichberechtigung zwischen den 

ländern des sozialismus bedeute die Unabhängigkeit jeder kommunis-

tischen partei, fragen der entwicklung des eigenen landes zu entschei-

den. im dezember des folgenden Jahres, also 1988, sprach der partei-

chef vor der Uno über die freie wahl der staaten, über Varianten der 

gesellschaftlichen entwicklung unabhängig zu entscheiden. im Juli 1989 

hieß es aus seinem Munde im straßburger europarat, er gehe von der 

souveränität der Völker in europa aus, ihre inneren angelegenheiten 

zu regeln – was hieß, dass sie außenpolitisch an der seite der sowjet-

union zu bleiben hatten. im gleichen Monat Juli, beim gipfeltreffen des 

warschauer paktes in Bukarest, hieß es im Kommuniqué, jedes Volk 

bestimme selbst innen- wie außenpolitisch das schicksal seines landes, 
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was gennadi gerassimow, der sprecher des sowjetischen außenminis-

teriums, damals in die berühmt gewordene formel kleidete, man habe 

es jetzt mit einer „sinatra-doktrin” zu tun: „i did it my way”.

offen blieb, ob das auch in deutschland gelten solle, also für die teil-

nation der ddr. lange wusste niemand, ob die sowjetische führung 

inzwischen bereit sei, auf ihre wichtigste siegestrophäe zu verzichten 

– und, falls ja, zu welchem preis. wie stabil war also mittlerweile das 

Kunstgebilde ddr? niemand konnte sicher sein, ob es angesichts der 

verbreiteten entschlossenheit vor allem jüngerer ddr-Bürger, ihrem 

staat den rücken zu kehren, nicht zu Unruhen kommen werde. nicht 

von ungefähr fragte ein nervöser staatssicherheitsminister erich Mielke 

in einer dienstbesprechung der generale und obersten seiner Behörde 

ende august 1989: „ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht”? 

anders als einige wochen später konnten ihn die anwesenden beruhi-

gen: Man habe die lage im griff.

spätestens durch die improvisierte, ungeplante Öffnung der Berliner 

Mauer am 9. november 1989 griff die entwicklung unwiderstehlich auf 

deutschland über. nachdem monatelang mehr und mehr ddr-Bewoh-

ner über Budapest, warschau und vor allem prag in die freiheit gelangt 

waren, strömten nun ostdeutsche Massen – teils zeitweilig, teils auf 

dauer –, über die innerdeutsche grenze. die Bonner politik, die die 

heranreifende situation lange nicht vorhergesehen – allenfalls geahnt 

– hatte, versuchte früh, wenn auch zunächst noch eher zaghaft, die 

entwicklung hin zu – wie helmut Kohl wörtlich sagte – deutsch-deut-

schen „konföderativen strukturen…” in die wege zu leiten: „Mit dem 

ziel, eine föderation, das heißt eine bundesstaatliche ordnung in 

deutschland zu schaffen”. was uns heute nahe liegend, ja selbstver-

ständlich scheint, war damals äußerst wagemutig. der Bundeskanzler 

schätze damals intern, dass es fünf bis zehn Jahre dauern werde, die 

deutsche einheit zu wege zu bringen. daher musste der zehn-punkte-

plan Kohls bis zuletzt streng geheim gehalten werden. seine formulie-

rung wurde nur ganz wenigen anvertraut. 

Kohls initiative vom 28. november 1989 wurde im Kreis der europäi-

schen partner tatsächlich zunächst ausgemacht übel aufgenommen. 

selbst enge Verbündete wie frankreich und vor allem großbritannien 

waren anfangs entschlossen, diese entwicklung abzubremsen, wenn 

nicht in einer sackgasse enden zu lassen. Kohl selbst, durch diesen 

weit verbreiteten westeuropäischen widerstand betroffen gemacht, ja 
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bedrückt, kam erst bei seinem Besuch in dresden am 19. dezember 

1989, durch die beeindruckende Massenversammlung vor der ruine 

der frauenkirche, zu der von da an unerschütterlichen überzeugung, 

dass die deutsche wiedervereinigung kommen müsse und kommen 

werde. wie eine dampfwalze war er nun nicht mehr aufzuhalten. alle 

widerstände, alle einwände wurden von ihm entschlossen, aber um-

sichtig beiseite geräumt. während die sozialdemokraten großenteils 

die wiedervereinigung ablehnten, zumindest auf die lange Bank schie-

ben wollten, war Kohl – völlig richtig – überzeugt, dass das „window of 

opportunity” nicht lange offen stehen werde, daher eile geboten sei. 

alle energie Kohls hätte natürlich nichts ausgerichtet ohne den rück-

halt unserer westlichen Bundesgenossen, genauer gesagt: der Verei-

nigten staaten. sie zögerten nicht, wie paris und vor allem london. 

washington war von anfang an und unwandelbar fest entschlossen, 

dass die deutsche wiedervereinigung im westlichen Bündnis erfolgen 

müsse und auch erreicht werden könne. Bush und Baker setzten auf 

bewundernswerte weise zielstrebig, aber behutsam, durch, was das 

ziel aller Bonner politik seit adenauer gewesen war. 

noch heute erstaunt der lautlose, gewaltfreie zusammenbruch der ddr, 

ihr überraschendes, sanftes ende in den Monaten nach der letztlich 

kopflos überstürzten Öffnung der Berliner Mauer am 9. november 1989. 

so friedlich stirbt nur, wer von allen und sich selbst längst aufgegeben 

ist. auch jene unerschütterlichen idealisten, die ihrer Utopie treu blie-

ben und ausharrten, statt wie so viele andere damals nach westen 

abzuwandern, hatten die eigene ddr, tief resigniert, seit Jahren inner-

lich als gescheitert empfunden, die ganze sache des sozialismus ins-

geheim für unrettbar verloren gehalten. eine neue dolchstoßlegende, 

dass irgendein Verrat den wahren, humanen sozialismus hinterhältig 

um seine chancen gebracht habe, kam erst später auf, vor allem unter 

westlichen sozialisten. sie fand, verständlicherweise, nur mäßig gehör.

so wenig wie 1918 war dieser 9. november ein Blitz aus heiterem him-

mel. auch diesmal war der deutsche Umsturz kein einzelfall. teils ziel-

bewusst, teils unfreiwillig hatte gorbatschow, ein held des strategischen 

rückzugs und gleichzeitig der totengräber des sowjetimperiums, in 

den Jahren zuvor den kommenden Untergang des kommunistischen 

weltreichs signalisiert. schon Jahrzehnte früher war der katastrophale 

wirtschaftliche niedergang, der moralische und gesellschaftliche zerfall 

in sämtlichen ländern des sozialistischen lagers, überall gegenstand 

ratloser erörterungen gewesen. achselzuckend beklagte man – unver-
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hüllt im westen, heimlich im osten – die offenbare Unmöglichkeit 

durchgreifender reformen, also die Vergeblichkeit fundamentaler öko-

nomischer und politischer selbsterneuerungen der dort maßgeblichen, 

gleichförmigen, primitiven systeme. sie alle mussten leidvoll zur Kennt-

nis nehmen, dass sie, rücksichtslos in jeder hinsicht, weit über ihre 

Verhältnisse gelebt hatten. Mit dieser Kahlschlag-attitüde hatten sie 

das eigene scheitern von langer hand planmäßig in die wege geleitet. 

nach strikt marxistischen Kriterien nahm ihr Untergang seinen lauf.

die auflösung der rigiden, fassadenhaft gewordenen herrschaftsappa-

rate, von den mutigen polen, dann von den umsichtigen Ungarn in gang 

gesetzt und offen vorangetrieben, beschleunigte, der dominotheorie 

folgend, im laufe der späten 1980er Jahre die kommunistischen zu-

sammenbrüche: was in warschau noch zehn Jahre gedauert hatte und 

in Budapest zehn Monate, vollzog sich in leipzig und ost-Berlin inner-

halb von zehn wochen, dann später in prag in nur zehn tagen. wie von 

termiten zerfressen oder durch rundum mangelnde pflege verwahrlost, 

verfault, stürzten beim ersten windstoß der Veränderung die morschen, 

altersschwachen gebäude dieser anciens regimes des zwanzigsten 

Jahrhunderts eins nach dem anderen in sich zusammen.

erstaunlich bleibt im rückblick beim fall von Mauer und ddr, wie ver-

blüfft man damals zumal im westen deutschlands über diese entwick-

lung war, wie unvorbereitet auf die plötzlich erreichbare wiederverei-

nigung und erst recht auf die mit ihr einhergehende aufwertung, den 

Machtzuwachs der deutschen – von dem wir, so ganz anders als in der 

ersten hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, einen verantwortungsbe-

wussten, maßvollen, ja fast allzu ängstlichen gebrauch gemacht haben. 

die neue, immer noch uneingestandene, verheimlichte Vormachtrolle 

deutschlands war bekanntlich weniger durch die Vergrößerung der 

Bundesrepublik bedingt als durch den gleichzeitigen zerfall der sow-

jetunion. es war richtig und wichtig, dass Bonn und dann Berlin nie der 

Versuchung nachgaben, nun zu einer schaukelpolitik zwischen ost und 

west zurückzukehren. es war bedeutungsvoll für unser schicksal, dass 

es auch nach 1990 bei der westlichen Verankerung deutschlands blieb.

wir hätten seither unsere in europa weithin positiv bewertete rolle gar 

nicht spielen können, wenn wir die handlungsrahmen des nordatlan-

tischen Bündnisses und der europäischen gemeinschaft von uns aus 

in frage gestellt oder auch nur relativiert hätten. die lebenskluge zu-

rückhaltung, demonstrative Bescheidenheit und europäische einord-
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nung bleiben das Vermächtnis des damaligen, langjährigen Kanzlers 

Kohl. wäre nämlich ihre unverhoffte, latente großmachtrolle den deut-

schen zu Kopfe gestiegen, hätten die alten Ängste und das neue Miss-

trauen sofort alle europäischen nachbarn veranlasst, sich gegen uns 

zusammenzuschließen, um uns einzudämmen, zu isolieren, was die 

deutschen gekränkt vermutlich mit einer verstärkten Konzentration auf 

die eigenen interessen beantwortet hätten. 

damit wäre es möglicherweise unter veränderten rahmenbedingungen 

und in anderen formen zu ähnlich unheilvollen Konstellationen gekom-

men, wie sie unsere katastrophalen niederlagen 1918 und erst recht 

1945 herbeigeführt haben. zumindest wäre in einer situation deutscher 

isolierung und selbstisolierung die umfassende Unterstützung der 

neuen osteuropäischen demokratien, dieser entscheidende deutsche 

Beitrag zu deren wirtschaftlicher und damit auch sozialer und politischer 

stabilisierung, unwahrscheinlich gewesen, vermutlich unmöglich ge-

worden.

die vertrauensvolle westliche einbettung unseres landes blieb also 

auch nach 1989/90 die entscheidende Voraussetzung erfolgreicher 

deutscher wirksamkeit, was zumindest die regierungen Kohl und Mer-

kel immer im auge behalten haben – freilich oft enttäuscht darüber, 

dass in der neuen situation so wenig wie in der alten die nato und vor 

allem die europäische Union die weiterreichenden, hochgespannten 

politischen erwartungen erfüllt haben, die man lange zeit immer wie-

der an diese beiden Vertragsgemeinschaften geknüpft hatte.

Bewundernswert bleibt im rückblick, wie schnell 1989/90 Bundeskanz-

ler Kohl die unerwartete chance begriff, die sich uns bot. er hat sie 

sofort beherzt und zugleich vorsichtig genutzt. die sozialdemokraten 

hingegen ließen eine große geschichtliche chance vorübergehen, auf 

die sie doch, mit der neuen ostpolitik willy Brandts, nach 1969 ur-

sprünglich selbst hingearbeitet hatten. wie schon in der gründungs-

phase der alten Bundesrepublik verkannten sie wieder die zeichen der 

zeit.

sie hatten nach 1948/49 ludwig erhards soziale, populäre Marktwirt-

schaft wegen ihrer vermeintlichen rücksichtslosigkeit erfolglos be-

kämpft und adenauers westintegration um der (damals freilich aus-

sichtslosen) wiedervereinigung willen vehement abgelehnt. stalins 

Bedingungen hätten 1952, wie die spd seit ihrer zwangsvereinigung 
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mit der Kpd in der sowjetzone 1946 eigentlich wusste, die Unfreiheit 

ganz deutschlands nach sich gezogen. deshalb haben die sozialdemo-

kraten damals auch erst im nachhinein die Märznote für eine versäumte 

chance gehalten. diesmal neigten sie umgekehrt und eher konservativ 

dazu, die grundsätzliche wünschbarkeit einer deutschen zweistaatlich-

keit und die wahrung westdeutscher sozialer Besitzstände für ein 

hauptanliegen zu halten. indem sie sich aber auf die anprangerung 

negativer Begleitumstände der Vereinigung konzentrierte, die es übri-

gens unleugbar gab, machte die spd unfreiwillig deutlich, dass auch 

sie die entwicklung zur einheit als solche für zwangsläufig hielt, also 

keine grundsätzliche alternative erkennen konnte und vorzuschlagen 

wusste.

diese sprachlosigkeit hatte ihre gründe. als im dezember 1989 klar 

zu werden begann, dass es auch bei massiver westlicher wirtschafts-

hilfe keine chance gab, eine eigenständige, lebensfähige ddr zustande 

zu bringen, weil es vor ort an wichtigen Voraussetzungen einer freien, 

dynamischen und rechtsstaatlichen entwicklung fehlte, war diese ein-

sicht vor allem für beträchtliche teile der kulturellen, meinungsbilden-

den eliten in beiden damaligen staaten ein großer schock. zumal im 

linken und linksliberalen spektrum der westdeutschen öffentlichen 

Meinung hatte man schon lange mehr und mehr die zerreißung 

deutschlands nach 1945 als endgültig empfunden, ja als gerechten 

Urteilsspruch der geschichte über die reichsgründung von 1871 ver-

standen. war nicht die rückkehr zu vorbismarckschen formen deut-

scher staatlichkeit geboten, längerfristig die wiederherstellung eines 

deutschen Bundes angezeigt? spätestens seit den 1970er Jahren galt 

das reich Bismarcks weithin als eine von anbeginn verfehlte Konstruk-

tion, eine gewaltsame, aufs scheitern angelegte Kunstschöpfung, die 

denn auch bloße episode geblieben war. 

Bei solchen einschätzungen spielte unter linken eine rolle, dass man 

dort den zweiten deutschen staat trotz aller seiner Mängel als ein so-

zialistisches experiment auf deutschem Boden betrachtete, das als 

gegenmodell grundsätzlich respekt, ja Unterstützung verdiene. Jetzt 

sieht man deutlicher als vor zwanzig, vierzig oder sechzig Jahren, wie 

die deutsche geschichte seit 1871 verstanden werden muss. über alle 

Brüche und wandlungen hinweg, die das land erlebt hat, fällt ein-

drucksvoll die Kontinuität von staat und gesellschaft ins auge. das 

Völkerrecht, seinerzeit oft als weltfremd belächelt, hat mit großer ein-

mütigkeit schon in den ersten Jahrzehnten nach 1945 die Bundesre-
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publik deutschland juristisch für identisch mit dem deutschen reich 

erklärt. die ddr war in dieser sicht schon damals nur eine vorüberge-

hende sezession, die abspaltung eines landesteils, der Bonner staat 

aber, entgegen dem augenschein, rechtlich das reich. 

Jeder Blick auf die landkarte seit 1990 zeigt sofort, dass wir deutschen 

wieder in den grenzen des Bismarckreiches leben, freilich verkürzt um 

jenes reichliche Viertel des landes, das 1945 polnisch geworden ist, 

verkleinert selbstverständlich um elsass-lothringen. nicht nur geogra-

phisch, auch rechtlich, institutionell, gesellschaftlich, politisch ruht die 

gesamtverfassung des heutigen deutschland noch immer auf vielen 

der fundamente, die in der Ära Bismarcks vor nun fast anderthalb 

Jahrhunderten gelegt wurden.

freilich wurde der staats- und gesellschaftsbau durch die Jahrzehnte 

nach 1949 ganz wesentlich modifiziert; völlig neue flügel kamen hinzu, 

anderes wurde umgebaut oder abgerissen. durch das zeitweilige, be-

drohliche Vordringen der russen bis in die Mitte deutschlands ergab 

sich der zwang für den verbleibenden rest, festen rückhalt, verlässli-

che freunde im westen zu suchen, um die eigene freiheit zu retten. 

seit adenauers entschiedener, erfolgreicher integrationspolitik ist 

deutschland energisch nach westen verlagert, in allen lebensbereichen 

tief greifend verwestlicht worden. das symbol dieser Umorientierung 

war Bonn, diese bescheidene Universitätsstadt an den Ufern des rheins. 

das lange zögern, den regierungssitz ins quirlige, verarmte Berlin an 

der spree zurückzuverlegen, entsprang bei manchen nachdenklichen, 

sorgenvollen zeitgenossen wesentlich der Befürchtung, ein von der al-

ten reichshauptstadt her regiertes deutschland könnte weniger west-

lich, international weniger vertrauenswürdig wirken als der bisherige 

Bonner staat, könnte zur traditionellen, zwischen ost und west lavie-

renden schaukelpolitik zurückkehren. diese sorge erwies sich rasch 

als gänzlich unbegründet.

das heutige deutschland ist eine geglückte synthese aus Bismarcks 

reich und adenauers rheinbund. anders gesagt: wir leben noch immer 

im deutschland Bismarcks, aber in der weltoffenen, republikanischen 

form, die ihm die Ära adenauer und dann die regierungen seiner nach-

folger gegeben haben.
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