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schon zu ihren lebzeiten verkörperten sie deutsche geschichte: der 

reichsgründer otto von Bismarck, der gründungskanzler der Bundes-

republik deutschland, Konrad adenauer, und der Kanzler der deutschen 

einheit, helmut Kohl. sie alle empfanden den auftrag, die deutschen 

zu vereinen, als Maxime ihres politischen handelns. alle hatten sie mit 

erheblichen schwierigkeiten beim zusammenwachsen des wiederver-

einigten landes zu kämpfen.

in einer gemeinsamen tagung der Konrad-adenauer-stiftung und der 

otto-von-Bismarck-stiftung diskutierten historiker und politikwissen-

schaftler am 15. März 2011 über die drei bedeutenden staatsmänner 

und arbeiteten gemeinsamkeiten und differenzen heraus. der vorlie-

gende Band fasst die ergebnisse zusammen.

in seinen einleitenden Bemerkungen weist dr. rudolf seiters, Mitglied 

der Konrad-adenauer-stiftung und Kuratoriumsvorsitzender der otto-

von-Bismarck-stiftung, darauf hin, jeder der drei Kanzler habe zu seiner 

zeit im richtigen augenblick die „gegebene historische chance konse-

quent genutzt”: otto von Bismarck zur gründung des deutschen reiches 

1871, Konrad adenauer zur schaffung eines freiheitlichen demokrati-

schen staates in form der Bundesrepublik deutschland 1949 und  

helmut Kohl zur wiederherstellung der deutschen einheit 1990.

als die zentralen elemente der einigungsidee stellt professor dr. andreas 

wirsching den landespatriotismus, den föderalen aufbau, die klein-

deutsche, borussische Vorstellung der deutschen nation und die euro-

päische idee der deutschen einheit heraus, denen sich adenauer und 

Kohl verschrieben hatten. 

auf die einflüsse des internationalen staatensystems geht professor  

dr. eckart conze ein. er setzt zwei zäsuren: 1871 sei die durch den 

wiener Kongress 1815 geschaffene ordnung mit ihrem Mächte-Konzert 

zerfallen und durch ein multilaterales Vertragsrecht ersetzt worden. erst 

nach den erfahrungen nach 1918, der zäsur des Jahres 1945 und der 

absage adenauers an den Machtstaat sei in zeiten des ost-west-Kon-

flikts die hinwendung deutschlands zum westen erfolgt. deutschland 

sei geteilt gewesen, weil die welt geteilt war und nicht umgekehrt.  

adenauer habe die abkehr von der Bismarckschen schaukelpolitik und 
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der Mittellage-Vorstellung deutscher außenpolitik betrieben. westinte-

gration bot sicherheit und schuf neue traditionslinien. nach 1990 habe 

sich deutschland zu einer kontinentalen großmacht entwickelt und sich 

in eine neue gesamteuropäische ordnung eingebettet. die leistungen 

adenauers und Kohls hätten darin bestanden, dass kein weg mehr hin-

ter 1945 zurückführte.

die innenpolitischen faktoren der deutschen einigung untersucht  

professor dr. dominik geppert. er stellt die unterschiedlichen ziele  

heraus, die Bismarck mit der Vorrangstellung preußens im deutschen 

reich intendierte, adenauer mit der überwindung des ns-staates und 

Kohl mit der überwindung des ost-west-gegensatzes. alle drei hätten 

versucht, die jeweiligen „anciens regimes” zu überwinden und den pas-

senden institutionellen rahmen zu finden. dabei habe sich Bismarck 

gegen die parteiendemokratie gestellt, die für adenauer und Kohl zum 

unverzichtbaren Bestandteil der einheit deutschlands wurde.

professor dr. frank Becker untersucht den einfluss der publizistik in der 

phase der reichsgründung 1871 und betont Bismarcks Bestreben, die 

entscheidungsprozesse durch Kanalisierung des depeschenverkehrs zu 

beeinflussen. die Kriegsberichterstattung habe er mit strategischer Um-

sicht gehandhabt und sie sei ein entscheidendes Kriterium für die eini-

gung gewesen. dabei habe er sich in der öffentlichen darstellung weit-

gehend zurück genommen, jedoch alle wichtigen fäden in händen be-

halten. die einigung sei auch publizistisch das werk des zusammenspiels 

von Bürgertum und adel gewesen.

 

abschließend betont professor dr. arnulf Baring die hohe risikobereit-

schaft der drei staatsmänner: Bismarck mit seiner Bereitschaft zur 

kleindeutschen lösung, adenauer mit seiner politik der westbindung, 

die viele damals für Utopie hielten, und Kohl mit der wiederherstellung 

der deutschen einheit. alle drei hätten große innenpolitische schwierig-

keiten zu überwinden gehabt: Bismarck gegenüber den fürsten, ade-

nauer mit seiner option freiheit vor wiedervereinigung und Kohl mit 

seiner von den Usa unterstützten tatkraft, gegen teile der spd das 

„window of opportunity” zu nutzen.

diese sicherlich ungewöhnliche komparatistische sichtweise auf drei 

herausragende deutsche Kanzler soll dazu beitragen, historische, zeit-

geschichtliche und politisch-strukturelle Momente in der entwicklung 
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deutschlands von den anfängen, die 1871 zur reichsgründung führten, 

bis zu den folgen der teilung deutschlands nach dem zweiten weltkrieg 

und der wiederherstellung der deutschen einheit besser zu verstehen. 

sankt augustin / friedrichsruh im august 2012

Prof. Dr. Hanns Jürgen Küsters             Prof. Dr. Ulrich Lappenküper
Konrad-adenauer-stiftung e.V.             otto-von-Bismarck-stiftung
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