
THiRTY YEARs siNCE  

THE KoHL ERA BEGAN

EXPECT NEW iNFoRMATioN As THE  

FiRsT FiLE EMBARGo EXPiREs

eine große Herausforderung kommt auf die 
Zeit ge schichts forschung zu: die aufarbeitung 
der „Ära Kohl”. Mit ablauf der obligatorischen 
DreißigJahressperr fris t für akten ist nun suk
zessiv eine intensive beschäfti  gung mit den 
Geschehnissen in den 1980er Jahren möglich. 
Zunächst betrifft das jene entscheidungen, die 
am 1. oktober 1982 zum ersten erfolgreichen 
kons truktiven Misstrauensvotum in der Geschichte 
der bundesrepublik Deutschland und zur Wahl 
Helmut Kohls zum bundeskanzler führten.
 
Das Land befand sich in einer schwierigen  
Lage. Wach s  ende arbeitslosigkeit, rückgang der 
inves titions quote, zerrüttete staatsfinanzen 
durch steigende sozialaus gaben, heftiger streit 
über erforderliche beschäfti gungs  programme 
und deren Finanzierung sowie Auseinan derset
zun gen über die nutzung der Kernenergie belas
teten das Koalitionsklima zwischen sPD und 
FDP. außen poli tisch waren nach dem einmarsch 
sowjetischer Truppen in Afghanistan die ost
WestBeziehungen gespannt. Der NAToDoppel   
be schluss führte zu heftigen innen po li tischen 
aus einandersetzungen. Die sozialliberale regie
rung unter Helmut schmidt wankte. Teile der 
sPD folgten nicht mehr dem außenpolitischen 
Kurs der eigenen regierung.
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VoR DREissiG JAHREN 
BEGANN DiE „äRA KoHL”
ABLAUF DER AKTENsPERRFRisT LässT NEUE ERKENNTNissE ERWARTEN

Contemporary historians will soon face a major 
challenge in researching the era of Helmut Kohl. 
As the mandatory thirty-year file embargo runs 
out, an in-depth exploration of the events of the 
1980s will be possible for the first time. At the 
outset, the embargo concerns decisions that led 
to West Germany’s first successful constructive 
vote of no-confidence and the election of Helmut 
Kohl as chancellor.

The country was in a difficult situation. Tempers 
were frayed in the coalition of SPD and FDP 
because of growing unemployment, falling invest-
ment, a troubled national budget and rising 
social welfare costs, disagreement about creat-
ing and financing job creation schemes, and a 
debate over nuclear energy. In the foreign policy 
arena relations between East and West had 
deteriorated in the wake of the Soviet Union’s 
invasion of Afghanistan. The NATO “double-
track” decision led to widespread political dis-
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agreements in Germany. Some in the SPD no 
longer supported the foreign policy course of 
their own government.

But the opposition was far from united, either. 
Tensions remained high between Helmut Kohl 
and Franz Josef Strauß. After the Bavarian state 
premier and chancellor candidate lost the 1980 
national elections, Kohl, the chairman of the 
CDU, considered himself to be the viable candi-
date of the CDU/CSU union. Strauß, on the other 
hand, did not believe Kohl would make a cred-
ible chancellor. And both disagreed over the role 
of the FDP.

One of the fascinating questions is how soon 
after the successful 1980 Bundestag elections 
FDP party officials began to mull over another 
coalition partner. Because changing horses in 
mid-stream – i.e. switching coalition partners 
– was a very risky political proposition.

At the parliamentary group meeting on 7 Sep-
tember 1982, Kohl hinted for the first time that 
FDP leaders were prepared to change partners, 
a move that led the way in the following weeks 
to their rejection of the proposed national bud-
get. For Kohl the FDP showed its cards clearly 
with the Lambsdorff paper, which the FDP eco-
nomics minister handed to chancellor Helmut 
Schmidt in mid-September – and dubbed the 
“divorce papers”. FDP parliamentarians unani-
mously refused to support a supplementary 
budget of ten billion Deutsche marks. Given the 
deteriorating conditions they wanted to remain 
in control of the situation.

The plan to take over government had already 
been drawn up at the beginning of September. 
Kohl initially opposed a change in government 
via a constructive vote of no-confidence. He 
believed he could force Schmidt into asking for a 
vote of confidence. But on 17 September all FDP 
ministers resigned. The government collapsed 
overnight. Kohl then began to campaign among 
CDU/CSU legislators for fresh elections on the 
first Sunday in March of 1983. He prevailed over 
Strauß, who was in favour of a snap vote given 
the surge in the opinion polls by the Union par-
ties to just over fifty percent. But Kohl first 
wanted to assume power, take stock and show 
the voters how ineffective the old government 
had been. Then he would resign as mandated by 
the constitution so as to enable Bundestag elec-
tions and to legitimise the government for a full 
four-year period. Since solving all problems 

Doch auch die opposition bot kein Bild der 
Geschlos sen heit. Unverändert herrschte 
spannung zwischen Helmut Kohl und Franz 
Josef strauß. nachdem der bayerische 
Ministerpräsident als Kanzlerkandidat bei  
der bundes tagswahl 1980 gescheitert war, 
meinte der CDUPartei vorsitzende, an ihm 
komme nun innerhalb der Unions parteien  
niemand mehr vorbei. strauß wiederum hielt 
Kohl nicht für kanzlertauglich. beide waren 
zudem uneins über die Rolle der FDP.

Wann bei der FDP nach der erfolgreichen 
bundestags wahl 1980 erste Überlegungen auf
kamen, den Koa li tions partner auszutauschen, 
gehört zu den spannenden Fragen. Denn mitten 
im strom die Pferde, sprich: den Koalitions
partner zu wechseln, kam einem politischen 
Husarenritt gleich.

in der Fraktionssitzung am 7. september 1982 
deutete Kohl erstmals die Bereitschaft der FDP
Führung zum Koalitionswechsel an, der in den 
folgenden Wochen über die Zurückweisung des 
Haushaltsentwurfs herbeigeführt werden sollte. 
im LambsdorffPapier, das der FDPBundes wirt
schaftsminister bundeskanzler Helmut schmidt 
als „scheidungspapier” Mitte september über
reichte, wurde nach ansicht von Helmut Kohl 
endlich Klar text geredet. einen nachtragshaus
halt in Höhe von zehn Milliarden DM mitzutra
gen, lehnte die Fraktion einmütig ab. sie wollte 
angesichts der dramatischen Zuspitzung „Herr 
der situation” bleiben.

schon seit Anfang september stand der Fahrplan 
für die regierungsübernahme fest. Den Wechsel 
über ein konstruktives Misstrauensvotum herbei 
zu führen, lehnte Kohl zunächst strikt ab. er 
speku lierte darauf, Kanzler schmidt in die Ver
trauens frage zu drängen. Doch am 17. september 
traten die FDPMinister geschlossen zurück. Die 
regierung war über nacht zusammengebrochen. 
Nun stimmte Kohl die Fraktion auf den ersten 
sonntag im März 1983 als neuwahltermin ein. 
Damit setzte er sich gegen Franz Josef strauß 
durch, der – angesichts des Umfragehochs der 
Union mit 50,5 Prozent – für sofortige neuwahlen 
plädier te. Kohl aber wollte erst die Macht errin
gen, Kassen sturz betreiben, den Wählern die 
Misere der alten regierung vor augen führen, 
dann als Kanzler auf verfassungsmäßigem Wege 
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zurücktreten, um bundestagswahlen zu ermög
lichen und damit die regierung für volle vier 
Jahre neu zu legitimieren. Da nicht alle Probleme 
sofort zu lösen waren, setzte ein „not programm” 
drei schwerpunkte: bekämpfung der arbeits
losig keit, Wieder belebung der Wirtschaft und 
die sanie rung des Haushalts. Nach Gerhard 
stoltenbergs einschätzung hinterließ die alte 
regierung eine neuverschuldung von 28,5 Milli
arden DM. Fehl be  träge rundeten die voraussicht
liche nettoKreditauf nahme auf 50 Milliarden DM. 
Außen politisch gab es mit der FDP in der Frage 
der Durchsetzung des NAToDoppel beschlusses 
und der abgestimmten transatlan  ti schen sicher
heits politik große Überein stimmung.

Am 1. oktober 1982 dann bewährte sich das 
neue Regierungsbündnis: CDU/CsUFraktion 
und FDPFraktion wählten auf dem Wege des 
konstruktiven Misstrauensvotums Helmut Kohl 
zum bundeskanzler. 

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit bedurfte es 
der ganzen Autorität des neuen Fraktions vor sit
z en den alfred Dregger, Debatten über neuwahlen 
zum Deutschen bundestag im März 1983 zu 
unterbinden. nicht alle abgeordneten waren von 
dem Weg überzeugt, den Kanzler erst bei der 
Verabschiedung des Haushalts 1983 zu unter
stützen, ihm anschließend aber zur Herbei füh
rung des Misstrauensvotums am 17. Dezember 
1982 die Zustimmung zu versagen und damit 
dem bundespräsidenten die entscheidung über 
die Auflösung des Bundestages aufzunötigen. 
Wäh rend Kohl den aufschwung der Union nut
zen wollte, beschworen Unionsparlamentarier 
die unguten erfahrungen mit dem Misstrauens
votum von 1972. öffentlich argumentierte alfred 
Dregger, die Fraktion habe der Regierung nur 
einen begrenzten auftrag für begrenzte Zeit 
erteilt. Mit der Verabschiedung der Haushalts 
ge setze für 1983 sei dieser erfüllt. Doch auch 
gegen über bundespräsident Karl Carstens 
musste Dregger noch erhebliche Überzeugungs 
arbeit leisten. immerhin erzielten CDU und  
CsU bei der bun des tagswahl am 6. März 1983 
den bis dahin zweitgrößten Wahlerfolg mit 48,8 
Prozent der stimmen.

immediately was impossible, the CDU drew up 
an emergency three-point programme: fighting 
unemployment, reinvigorating the economy and 
overhauling the budget. Finance minister Gerhard 
Stoltenberg said the old government had run up 
new debt of 28.5 billion marks, while shortfalls 
meant Germany would have to take out a total 
of 50 billion marks in new loans. On the foreign 
policy front, the FDP and CDU/CSU parties largely 
agreed on implementing NATO’s two-track agree-
ment and coordinating transatlantic security policy.

On 1 October 1982 the new governing coalition 
passed its first trial by fire. CDU, CSU and FDP 
legislators used a constructive vote of no-confi-
dence to elect Helmut Kohl chancellor. 

The new parliamentary group leader Alfred 
Dregger had his work cut out for him right after 
taking office. He had to shut down debate about 
the planned Bundestag elections. Not all legisla-
tors were convinced they should first support the 
chancellor by voting for the 1983 budget, and 
then refuse to back him in order to precipitate  
the no-confidence vote on 17 December 1982. 
That would clear the way to force the German 
president to decide in favour of dissolving the 
Bundestag. While Kohl wanted to take advantage 
of the Union’s strong position, some CDU/CSU 
legislators recalled their bad experience with a 
no-confidence vote in 1972. Dregger stated pub-
licly that the parliamentary group had only given 
the government a mandate for a limited time. 
And with the approval of the 1983 budget that 
mandate had been fulfilled. But Dregger still had 
some work to do to convince president Karl 
Carstens. In the end the CDU and CSU achieved 
their second-best ever results in the Bundestag 
elections of 6 March 1983, winning 48.8 percent 
of the vote.

Helmut Kohl wird am 1. Oktober 1982 im Deutschen 
Bundestag als sechster Bundeskanzler der Bundes-
republik Deutschland durch Bundestagspräsident 
Richard Stücklen vereidigt. 

Helmut Kohl is sworn into office by Bundestag 
President Richard Stücklen in the plenary of the 
Bundestag on 1 October 1982, the sixth chancellor  
of the Federal Republic of Germany.

Bei der Bundestagswahl 
am 6. März 1983  

erzielten CDU und CSU 
ihren bis dahin zweit-

größten Wahlerfolg.

In the Bundestag  
elections of 6 March 

1983 the CDU and CSU 
achieved their second-

best ever result. 
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