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Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Es ist eine hohe Ehre für mich, in Oxford, im St. Antony’s College, bei Ihnen hier
im Institut für europäische Studien zu Gast sein zu dürfen.

Ich bin vor vielen Jahren schon einmal hier gewesen weil ich die Absicht hatte,
eine Habilitationsarbeit zu schreiben, aber davon wurde nur ein Kapitel fertig.
Wenn mir damals jemand gesagt hätte: Du wirst einmal als frei gewählter
Ministerpräsident des Freistaates Thüringen wieder kommen nach Oxford, dann
hätte ich nach einem Arzt gerufen und um Behandlung gebeten.

Als Konrad Adenauer am 15. Oktober 1963 vom Amt des deutschen Bundeskanzlers
zurücktrat, schrieb der damalige amerikanische Präsident – das war John F. Kennedy
– in einer an Adenauer adressierten Botschaft: „Deutschland wird heute von allen
freien Nationen als ein Vorkämpfer des Friedens und der Freiheit geachtet, denn
Sie“, Adenauer, „haben in Ihrem Lande eine stabile, freie und demokratische
Gesellschaft geschaffen, die in scharfem Gegensatz steht zu der Unterdrückung,
die so vielen Ihrer Landsleute noch aufgezwungen wird.”

Harold Macmillan schrieb aus gleichem Anlass: „Ihre persönliche Leistung während
Ihrer vierzehnjährigen Amtszeit ist wahrhaft groß. Sie haben Ihre Landsleute aus
dem Dunkel eines katastrophalen Krieges zu einem freien, glücklichen und
demokratischen Leben geführt. Die Geschichte wird in Ihnen den wichtigsten
Baumeister der Bundesrepublik Deutschland sehen.”

In diesem Jahr, am 5. Januar, hat sich der Geburtstag Konrad Adenauers zum
125. Mal gejährt. Überall in Deutschland, aber auch weltweit, wird aus diesem
Anlass seiner gedacht. Für mich ist es deswegen eine Freude, heute hier über
„Adenauers Erbe”, über sein Vermächtnis zu sprechen.

Leben und Werk

Konrad Adenauer brachte, als er am 15. September 1949 im Alter von 73 Jahren das
Amt des Bundeskanzlers antrat, reiche politische Erfahrung mit. Er blickte zurück
auf eine wechselvolle und leidvolle Lebensgeschichte.
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Geboren am 5. Januar 1876 in Köln, stammte er aus einfachen Verhältnissen. Ein
Bürgerstipendium – heute würde man sagen: ein Stipendium der Adenauer-Stiftung –
ermöglichte ihm das Studium der Jurisprudenz und der Volkswirtschaft. 1902 – also
vor 99 Jahren – trat er in das Kölner Anwaltsbüro Kausen ein. Ein wichtiger Schritt,
denn dieser Kausen war Vorsitzender der Zentrumspartei im Rat der Stadt Köln. Die
Eheschließung mit Emma Weyer aus einer angesehenen und wohlhabenden Kölner
Familie brachte ihn in Verbindung mit dem gesellschaftlich und politisch
tonangebenden rheinischen Bürgertum. Dass Herkunft und Erziehung des Katholiken
Adenauers in die Zentrumspartei führte, die Partei des politischen Katholizismus,
war nahezu selbstverständlich.

1906 bewarb er sich erfolgreich um die Stelle eines Beigeordneten - „deputy
mayor“ würden Sie sagen - der Stadt Köln. Die Wahl zum Ersten Beigeordneten
machte ihn drei Jahre später zum Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Als 1917
das Amt des Oberbürgers frei wurde, fiel die einstimmige Wahl der
Stadtverordneten auf Adenauer. Er war damit der jüngste Oberbürgermeister im
kaiserlich–königlichen Preußen.

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918 kam der Untergang des Kaiserreiches.
Die Novemberrevolution, die in vielen Großstädten Deutschlands zu
bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen führte, verlief in Köln dank Adenauers
umsichtiger Reaktion weitgehend unspektakulär. Seine Strategie hieß: Kooperation
statt Konfrontation. Das heißt: Er bildete mit dem Arbeiter– und Soldatenrat einen
Wohlfahrtsausschuss, der über alle wichtigen Fragen entscheiden sollte. Er selbst
übernahm den Vorsitz und gestaltete so in Zusammenarbeit mit den
Sozialdemokraten den Systemwechsel unblutig.

In der Weimarer Republik gehörte Adenauer zu den stärksten politischen
Persönlichkeiten Deutschlands. Als Oberbürgermeister erwies er sich als
ausgesprochener Modernisierer. Köln stieg zur „Metropole des Westen
Deutschlands" auf. Die Wiedergründung der unter französischer Herrschaft 1802
geschlossenen Universität im Jahr 1919, die Umgestaltung des früheren
Festungsringes zum Grüngürtel für die Naherholung der Großstadtbevölkerung, die
Wiederbelebung der Kölner Messe, die Ansiedlung von Industriebetrieben, unter
anderem der Firma Ford, und viele andere Großprojekte fallen in seine Amtszeit.

Dem beruflichen Erfolg standen Schicksalsschläge im persönlichen Bereich
gegenüber. Schon 1916 starb seine erste Frau. 1919 heiratete er Gussie Zinsser, die
Tochter eines Kölner Medizinprofessors. Aus den beiden Ehen gingen sieben Kinder
hervor.

Von überregionaler Bedeutung war sein Einfluss im Amt eines Präsidenten des
Preußischen Staatsrats, das er von 1921 bis 1933 innehatte. Man erzählt, dass er weil
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er durch ganz Preußen von Köln nach Berlin fahren musste, immer wenn die
rheinischen Grenzen überschritten wurden, die Vorhänge zugezogen hätte. Der
Preußische Staatsrat – das muss man heute erläutern, weil es eine vergleichbare
Institution nicht mehr gibt – sollte als Vertretung der Städte und Provinzen ein
Gegengewicht zum Preußischen Landtag bilden und so einem möglichen
„Parlamentsabsolutismus” vorbeugen.

Wiederholt wurde Adenauer in den vielen Regierungskrisen der Weimarer Republik
zum Kreis des möglichen Kanzlerkandidaten gezählt. Rückblickend darf man sagen:
Ein Glück für Deutschland, dass Adenauer in der Zeit der Weimarer Republik das
Kanzleramt weder angestrebt noch erhalten hat. Er wäre nach 1945 niemals Kanzler
geworden.

Adenauers Bekenntnis zur demokratisch verfassten Republik, das sich mit
föderalistischen und christlich-sozialen Grundüberzeugungen verband, machte ihn
bei den Gegnern des Weimarer „Systems" verhasst. Als die Nazis 1933 an die
Regierung kamen, wurde er unverzüglich seines Amtes als Oberbürgermeister
enthoben und aus seiner Heimatstadt verbannt. Fortan stand Adenauer unter
Bewachung der Gestapo. Eine lebensbedrohliche Situation ergab sich, als er nach
dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 als Regimegegner für mehrere Monate in
Haft genommen wurde.

Er überlebte durch glückliche Fügung. Seine Frau war im selben Gefängnis
inhaftiert, ohne dass beide voneinander wussten. Sie starb 1948 an den Folgen der
Haft.

Nach dem Krieg

Als 1945 der Krieg zu Ende ging, setzten ihn die amerikanischen Sieger, die Köln
erobert hatten, wieder als Oberbürgermeister von Köln ein. Er war mittlerweile 69
Jahre alt. Für Adenauer war es ein Beginn. Mit ungebrochener Kraft stellte er sich
der Aufgabe, seine aufs schwerste zerstörte Heimatstadt zu neuem Leben zu
erwecken. Aber nach wenigen Monaten entließen ihn die inzwischen zuständigen
britischen Militärbehörden. Die offizielle Begründung lautete „wegen Unfähigkeit” –
auch eine Militärregierung, sogar eine britische, kann irren. Tatsächlich hatte er
sich unbeliebt gemacht, weil er eigenständig agierte.

Obwohl persönlich über diesen Vorgang tief gekränkt, sah er, dass diese Entlassung
ihm neue Möglichkeiten eröffnete. Nur wenige Wochen später schrieb er an einen
Wegbegleiter: „Ob es etwas Gutes war, was mir widerfahren ist, ob etwas
Schlechtes, wer kann es sagen?”
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Heute wissen wir, es war letztlich etwas Gutes. Adenauer konzentrierte sich voll
auf die Arbeit in der Christlich Demokratischen Union, der CDU. Diese neue Partei,
die einzige Nachkriegsgründung, die auf Dauer Bestand haben sollte, war als „Union
der Christen beider Konfessionen, aller Stände und aller Landschaften” 1945 aus
einer spontanen, voneinander völlig unabhängigen Gründungswelle in allen Teilen
Deutschlands, die ja schon aus der Situation heraus keine Verbindung zueinander
haben konnten, entstanden. Sie war keine Wiedergründung wie die der SPD, sie
war eine Neugründung und verkörperte die fundamentale Neuorientierung
Deutschlands nach dem Ende der Hitler–Barbarei.

Mit politischen Konzeptionen und Programmvorstellungen, die er nach dem Ersten
Weltkrieg entwickelte und an den Erfahrungen während der Naziherrschaft
überprüft hatte, machte er eine „parteipolitische Blitzkarriere". Schon im März
1946 wurde er zum Vorsitzenden der CDU der britischen Zone; das waren damals
die heutigen Länder Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig–
Holstein. Im Oktober übernahm er zusätzlich die Führung der CDU-Fraktion im
Landtag von Nordrhein-Westfalen.

Entscheidend auf Adenauers Weg an die Spitze des entstehenden westdeutschen
Staatswesens aber war seine Wahl zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates,
der 1948 zusammentrat, um ein Grundgesetz für die zur Bundesrepublik Deutschland
zusammengeschlossenen Länder der drei westlichen Besatzungszone  auszuarbeiten.
In dieser Stellung wurde er sowohl gegenüber den Ministerpräsidenten der Länder als
auch gegenüber den Militärgouverneuren zum „Sprecher der werdenden
Bundesrepublik", wie es der erste Bundespräsident, wie es Theodor Heuss einmal
formuliert hat. Am 15. September 1949 wurde der inzwischen 73-jährige zum ersten
Bundeskanzler gewählt. Er blieb es 14 Jahre lang. 1950 wählte ihn der 1.
Bundesparteitag der CDU zum Bundesvorsitzenden, ein Amt, das er bis 1966
innehatte.

Mit Adenauer als Kanzler stieg die CDU zur erfolgreichen Formation der
demokratischen Parteiengeschichte Deutschlands auf. Es ist bezeichnend für ihre
Gründungsgeschichte, dass sie erst ein Jahr nach Gründung der Bundesrepublik den
Zusammenschluss zu einer Bundespartei vollzogen hatte.

Adenauer war ein Glücksfall für Deutschland. Er war integer aus der Katastrophe des
Nationalsozialismus hervorgegangen. Er brachte politische Erfahrung aus drei
Epochen deutscher Geschichte mit. Und er zog daraus Lehren für die Zukunft
Deutschlands.

Er hatte den Untergang des Bismarckreiches erlebt, das Scheitern der Weimarer
Republik, die Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus, den Wahnsinn des
„totalen Krieges", Zerstörung und Niedergang, Besatzung und maßloses Elend. Er
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selbst hatte unter den Nazis Ausgrenzung und Verfolgung erfahren. Als Beigeordneter
und als langjähriger Oberbürgermeister hatte er eine praktische Schule der Politik
durchlaufen. Er war zugleich, als Repräsentant einer Großstadt und als Präsident des
Preußischen Staatsrates, in die „große" Politik hineingewachsen. Als Kanzler und
Parteivorsitzender pflegte er die Tätigkeit auf kommunaler Ebene als „beste Schule
für junge Politiker" zu bezeichnen. Dort werde Demokratie praktisch erfahrbar.

Überblickt man das politische Personaltableau im westlichen Nachkriegsdeutschland,
so wird man mit Adenauers Biographen, mit Hans–Peter Schwarz sagen dürfen, dass
kaum eine andere Persönlichkeit geeigneter war, die Geschicke der entstehenden
Bundesrepublik als Kanzler in die Hand zu nehmen.

Die von Adenauer geführten Regierungen legten den Grund für den erfolgreichen
Aufbau einer neuen Demokratie. Bedeutsame Weichenstellungen gingen auf die „Ära
Adenauer” zurück: In der Außenpolitik die enge Bindung an den freien Westen, die
Wiedererringung der staatlichen Souveränität, die Aussöhnung mit Frankreich und
die europäische Einigung, in der Innenpolitik die Eingliederung von über 12 Millionen
Flüchtlingen und Vertriebenen, die Einführung und der Ausbau der Sozialen
Marktwirtschaft zusammen mit Ludwig Erhard als einer neuartigen
Wirtschaftsordnung, in der die Förderung des freien Wettbewerbs und die
sozialstaatliche Verantwortung miteinander verknüpft sind.

Das „deutsche Wirtschaftswunder” – wie ausländische Beobachter die ökonomische
Entwicklung im westlichen Deutschland beschrieben haben – wäre ohne Sicherung
des inneren sozialen Friedens nicht möglich gewesen. Die Gesetzgebung zur
Mitbestimmung in der Montanindustrie und zur Vermögensbildung für Arbeitnehmer,
der Lastenausgleich, der soziale Wohnungsbau, das Kindergeld, der Grüne Plan für
die Landwirtschaft, die Dynamisierung der Sozialrente wurden Grundlagen des
sozialen Netzes der Bundesrepublik Deutschland. Zum ersten Mal wurde in
Deutschland kontinuierlich und konsequent Sozialpolitik als Strukturpolitik
betrieben.

Von großer Tragweite für das internationale Ansehen der jungen Bundesrepublik sind
die behutsamen Schritte Adenauers zur Aussöhnung mit den Juden und insbesondere
mit dem entstehenden Staat Israel. In seinen Memoiren schreibt Adenauer: „Das
Verhältnis unseres Landes zu Israel und dem Judentum in Ordnung zu bringen, ist
von Anfang an ein Hauptziel meiner Politik gewesen, aus moralischen wie aus
politischen Gründen. Deutschland konnte nicht wieder zu einem geachteten und
gleichberechtigten Mitglied der Völkerfamilie werden, ehe es seinen Willen zur
Wiedergutmachung - soweit sie überhaupt möglich ist - bekundet und erwiesen
hatte.” Die erste Frucht dieser Bemühung ist das Luxemburger
Wiedergutmachungsabkommen von 1952 gewesen.
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Der Wähler honorierte seine Arbeit. Schon bei der zweiten Bundestagswahl 1953
erreichten die Unionsparteien mit Adenauer als Spitzenkandidaten die absolute
Mehrheit der Mandate und vier Jahre später 1957 sogar die absolute Mehrheit der
Stimmen – ein in Anbetracht des deutschen Verhältniswahlrechts großer und
einmaliger Erfolg. 1961 jedoch, bei den vierten Bundestagswahlen, am Ende der
dritten Kanzlerschaft Adenauers, überwogen Unsicherheiten. Die Veränderung der
weltpolitischen Großwetterlage, hervorgerufen durch eine andere
Prioritätensetzung der USA, verschärfte den sowjetischen Druck auf Berlin - Berlin-
Ultimatum und 3-Staaten-Theorie. Die Innenpolitik geriet unter den Einfluss des
Ringens um die Nachfolge des „Alten", wie man Adenauer mehr oder auch weniger
liebevoll nannte. Die Deutschlandpolitik erreichte einen Tiefpunkt. Der Bau der
Berliner Mauer, begonnen am 13. August 1961, wenige Wochen vor der
Bundestagswahl, schien die deutsche Teilung auf Dauer zu verfestigen.

Trotzdem 1961 noch einmal zum Kanzler einer Union-FDP-Koalition gewählt, trat
Adenauer zur Mitte der Legislaturperiode vereinbarungsgemäß zurück. Sein letzter
politischer Erfolg war 1963 die Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages,
der über die Konzentration auf die Zusammenarbeit der beiden Nachbarstaaten
hinaus auf Europa als große Zielsetzung der Adenauerschen Politik verwies.

Im Urteil der Nachwelt

Als Konrad Adenauer am 19. April 1967 starb, schrieb Willy Brandt, damals
Bundesaußenminister und zu Lebzeiten Adenauers politischer Gegner und
Herausforderer: „Wir verneigen uns vor Konrad Adenauer als Architekten der
Bundesrepublik Deutschland, als deutschem Staatsmann von europäischem Rang,
als politischer Persönlichkeit von geschichtlicher Größe.” Aus der Feder von Golo
Mann, des Historikers aus der großen Literatenfamilie, stammt das schöne Wort:
„Selten sind Politiker historischen Namens, von denen man im Guten so
Reichliches, Sicheres, im Schlechten nur so Ungesichertes behaupten kann.”

Die historische Forschung hat die Ära Adenauer bis in Einzelaspekte erhellt und ein
sachliches Bild entworfen. Dennoch werden bestimmte Deutungsmuster immer
wieder diskutiert. So wurde und wird der Versuch unternommen, die Ära Adenauer
als „vormoderne” Zeit darzustellen, eine in der Generation der „68er” verbreitete
Sichtweise. Ja es war mitunter von einer Zeit der „Restauration” die Rede.

Die Restaurationsthese unterstellt, dass im westlichen Nachkriegsdeutschland
gesellschaftliche Verhältnisse der Vorkriegszeit wiederhergestellt worden seien,
wovon in Anbetracht der durch Nationalsozialismus, Krieg, Zerstörung, Flucht und
Vertreibung ausgelösten Umwälzungen aber nach meiner Überzeugung keine Rede
sein kann. Und ich glaube, auch die Forschung hat diese These ad acta gelegt.
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Fragt man nach der „Modernität” der Adenauer-Ära, so können nicht heutige,
sondern nur gleichzeitige Verhältnisse als Maßstab angelegt werden. Vom heutigen
Standpunkt betrachtet, ist alles Frühere „vormodern”. Den Maßstab der
Gleichzeitigkeit legte der Philosoph Hermann Lübbe an, als er bei einer
wissenschaftlichen Tagung Antwort auf die Frage gab, ob der Eintritt der
Sozialdemokraten in Regierungsverantwortung auf Bundesebene - zunächst in der
Große Koalition 1966 und dann unter ihrer Führung ab 1969 - als „Durchbruch zum
modernen Deutschland” zu verstehen sei. Betrachte man das Deutschland der
Adenauerzeit im europäischen Vergleich, so sei eine ausgesprochene Modernität zu
konstatieren, meint Lübbe. Der Versuch, die Adenauer-Ära als vormodern oder gar
restaurativ zu etikettieren, gehöre ins Reich parteipolitischer Mythenbildung.

Ich glaube, es triff zu, dass im Deutschland der 60er Jahre, genährt durch
wachsenden Wohlstand, Zufriedenheit und Selbstgefälligkeit einkehrten, die nach
Aufbruch und Ausbruch verlangten. Der „Durchbruch zum modernen Deutschland”
aber wurde in den 50er Jahren eingeleitet. Der Wiederaufbau der Städte und
Dörfer, der Fabriken und Industrieanlagen, die Wiederherstellung und der Ausbau
der Verkehrswege öffneten der Modernisierung Tür und Tor. Gegen Ende der 50er
Jahre hielt die technische Innovation in breiteste Bevölkerungsschichten Einzug.
Vor allem die ländliche Gesellschaft erlebte einen enormen Modernisierungsschub.

Und war nicht auch die Etablierung einer funktionierenden Demokratie in
Deutschland ein enormer Modernisierungsschub? Wenn man heute glauben machen
will, die Demokratie sei in Deutschland erst 1968 zum Durchbruch gelangt, so kann
darin nur ein Versuch von Legendenbildung gesehen werden.

Was für die 50er Jahre gilt, gilt auch für Adenauer. Er war kein „Restaurator”,
sondern ein ausgesprochener „Modernisierer”. Modern und innovativ war schon die
Politik des Kölner Oberbürgermeisters. Modern und innovativ waren die
sozialpolitischen Weichenstellungen. Modern und innovativ war der Beitrag
Adenauers zum Aufbau einer fest etablierten Demokratie. Modern und innovativ war
Adenauers Vision für die Zukunft Deutschlands in einem vereinten Europa. Und dazu
ein paar Bemerkungen:

Deutschland und Europa

„Unser Ziel ist die Wiedererstehung Deutschlands”, erklärte Konrad Adenauer im
März 1946 in einer Grundsatzrede zum Programm der CDU. Und er fährt fort: „Aber
es soll nicht wieder erstehen das zentralistische, auch nicht das von Preußen als
Vormacht geführte frühere Deutschland. Deutschland soll ein demokratischer
Bundesstaat mit weitgehender Dezentralisation werden. Wir glauben, dass eine
solche staatliche Gestaltung Deutschlands auch die beste ist für die
Nachbarländer. Ich hoffe, dass in nicht zu ferner Zukunft die Vereinigten Staaten
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von Europa, zu denen Deutschland gehören würde, geschaffen werden und dass
dann Europa, dieser so oft von Kriegen durchtobte Erdteil, die Segnungen eines
dauernden Friedens genießen wird ...”. Adenauer 1946.

Die Frage der nationalen Einheit begleitete Adenauers Wirken als Parteiführer und
Kanzler von Anfang bis Ende. Von Anfang an sah er sich aber auch mit dem Vorwurf
konfrontiert, die Westbindung der Bundesrepublik verhindere die nationale Einheit
Deutschlands. Seit der Stalin-Note vom 10. März 1952 gab es den Vorwurf „vertaner
Chancen" in der Frage der Wiedervereinigung durch Politik und Publizistik. Die
politische Publizistik der DDR versuchte dem Kanzler der Westdeutschen, die
Verantwortung für die Teilung und für den Mauerbau zuzuschieben.

Heute können wir sagen: Diese These ist widerlegt. Ja mehr noch: Wir können
sagen, dass die Geschichte Adenauer Recht gegeben hat. Solange allerdings
Deutschland geteilt war, solange lag auf dem Werk Adenauers der Makel des
Scheiterns vor der Hauptaufgabe deutscher Politik, vor der Wiedervereinigung.

Je länger die Teilung Deutschlands dauerte, je mehr sich daraus eine
Zweistaatlichkeit entwickelte, desto negativer fiel das Urteil über Adenauers
Deutschlandpolitik aus. Es mehrten sich die Stimmen, die Adenauers Politik für die
scheinbar endgültige Teilung Deutschlands verantwortlich machten. Nicht mehr nur
die internationale Lage, sondern die persönliche politische Intention Adenauers
sollte der Hauptgrund für das Scheitern der Wiedervereinigungspolitik in den
fünfziger und sechziger Jahren sein.

Wer so formulierte, verkannte, dass Adenauers Außenpolitik im Rahmen der von den
Siegermächten geschaffenen Ordnung stattfand und dass der Schlüssel für die
Wiedervereinigung Deutschlands nicht in den Händen der Besiegten, sondern in den
Händen der Siegermächte lag. Hätte die Sowjetunion den Menschen in der DDR 1953
oder 1961 die Möglichkeit freier Wahlen gegeben, sie hätten immer so entschieden,
wie sie schließlich 1989 entschieden haben.

Adenauer war überzeugt, dass die Anziehungskraft der Freiheit auf Dauer
unwiderstehlich sei; die so genannte „Magnettheorie”. Ziel der Politik Adenauers
war allerdings die Wiedervereinigung in Freiheit, niemals aber eine
Wiedervereinigung um den Preis der Freiheit. Die Sicherung der Freiheit konnte nur
im Bündnis mit den Westmächten erfolgen. Die Westbindung schloss die
Wiedervereinigung nicht aus, sie war vielmehr die Voraussetzung für eine
Wiedervereinigung in Freiheit.

Es ist das große Verdienst Adenauers, dass er den einzigen möglichen Weg zu einer
Wiedervereinigung in Freiheit erkannte und in den Verträgen der Bundesrepublik
festgeschrieben hatte. So heißt es beispielsweise im Deutschland–Vertrag von 1952
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zwischen den drei Westmächten und der Bundesrepublik Deutschland und ähnlich
auch im Pariser Vertrag von 1955: Die Vertragsparteien erstreben mit friedlichen
Mitteln „ein wiedervereinigtes Deutschland, das eine einheitlich–demokratische
Verfassung ähnlich wie die Bundesrepublik besitzt und in die europäische
Gemeinschaft integriert ist”.

Mit der historischen Wende von 1989/90 wurde Adenauers Vision Wirklichkeit. Der
Realist hatte sich als Visionär erwiesen. Sie können auch sagen:Der Visionär hat sich
als Realist erwiesen.

Was Adenauer von seinen Kritikern unterscheidet, ist die Weite seines politischen
Blicks, die Geschichte und Zukunftsmöglichkeit miteinander verband. Er dachte
nicht nur bis zur Wiedererlangung der staatlichen Einheit. Für ihn war die
wichtigste Frage, wie sich denn ein vereinigtes Deutschland wieder in die
Völkergemeinschaft einfügen ließe. Er wollte auf eine Wiedervereinigung hinaus,
die durch eine gefestigte Demokratie und eine leistungsfähige Wirtschaft
abgesichert war. Seine Politik berücksichtigte die Zukunftsmöglichkeiten eines
einigen, größeren Deutschlands in Europa. Deutschlands Einheit sollte zugleich
Europa stabilisieren, statt es mit der Rückkehr zu einem nationalstaatlichen
Politikverständnis zu destabilisieren.

Schon als Kölner Oberbürgermeister hatte Adenauer zum wiederholten Male
Gelegenheiten, auf die Notwendigkeit der dauerhaften Überwindung des deutsch-
französischen Antagonismus hinzuweisen. Wollte man Sicherheit und Frieden für
Deutschland, so müsse man den Nachbarn Sicherheit vor Deutschland gewähren.
Dies könne durch Integration der westeuropäischen Kohle- und Stahlindustrie
geschehen. Genau dies war 1950 die Grundüberlegung des Schuman-Plans, auf den
der europäische Integrationsprozess aufgebaut hat.

Adenauer erkannte in der Union Europas die Lösung politischer Grundprobleme
Deutschlands. Die Rückkehr zum traditionellen deutschen Nationalstaat, fürchtete
er, könnte zum Wiedererwachen des Nationalismus führen. Mit der europäischen
Idee und der damit verbundenen, von ihm so entschieden betriebenen Westbindung
der Bundesrepublik Deutschland wies er den Weg zur Heilung eines Grundproblems
deutscher Nationalstaatlichkeit, nämlich der Mittellage zwischen West und Ost. Alle
Vorstellungen von einer Brückenfunktion Deutschlands hat er abgelehnt.

Die Europapolitik Adenauers hatte freilich nicht nur den Bezug zur Bundesrepublik
und zur deutschen Frage. Sie sollte nicht nur Deutschland in die
Staatengemeinschaft der Demokratien zurückführen und durch „Europäisierung" der
deutschen Frage dem Sicherheitsbedürfnis der Nachbarn gegenüber einem
wiedererstarkenden Deutschland genügen.
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Die Einheit Europas war für Adenauer ein politisches Ziel, das darüber hinaus auf
die Gefahr ausgerichtet war, die Westeuropa aus dem sowjetischen
Expansionsdruck erwuchs. Die wirtschaftliche Integration betrachtete er dabei als
Ausgangspunkt für die weitere Einigung im politischen und militärischen Bereich.

Seine europapolitischen Hoffnungen hatten sich in den Anfängen auf Sir Winston
Churchill konzentriert, der als Initiator eines Vereinigten Europa für ihn Bezugsfigur
war. Ich erinnere an die Züricher Rede Churchills. Dass Großbritannien konstitutiv
dazu gehörte, war für ihn keine Frage. Die aus der historischen Entwicklung heraus
verständlich starke Akzentuierung der deutsch-französischen Beziehungen verdeckte
vielfach die Bedeutung, die das deutsch-britische Verhältnis für Adenauer hatte.
Immer wieder betonte er, dass es nur mit Großbritannien möglich sei, das geeinte
Europa neben den USA zur zweiten Säule der Atlantischen Gemeinschaft zu machen.
1959 schrieb er den Satz: „Ein Europa ohne Großbritannien kann ich mir nicht
vorstellen".

Wir wissen allerdings auch, dass die deutsch-britischen Beziehungen in der Ära
Adenauer nicht immer einfach waren. Die traditionelle Sonderstellung
Großbritanniens - sowohl gegenüber Europa wie auch gegenüber den USA - führten
mehrmals zu heftigen Irritationen. Die Sentenzen, in denen Adenauer seinem Ärger
über die britische Politik Ausdruck gab, ließen sich sicherlich zu einer kleinen
Broschüre zusammentragen. Schon 1951 meinte er, England fühle sich mehr als ein
Nachbar Europas denn als europäische Nation. „Sie sind eben anders als wir",
äußerte er bei einem seiner berühmten kritischen Pressetees.

Dennoch war er bis zuletzt trotz mancher Verbitterung darauf bedacht, dem Partner
jenseits des Kanals die „Tür offen zu halten".

„Europa”, das ist der politische Begriff, mit dem Adenauers zukunftsweisende
Leistung, sein staatsmännischer Rang am besten zu fassen ist. Was Adenauer
erstrebte – und diese Problematik ist nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes
unvermindert aktuell – war nicht nur eine europäische Friedensordnung, in der die
demokratische und friedliche Entwicklung der Völker Europas gewährleistet sein
sollte. Er wollte mehr: Er wollte mit der europäischen Integration dem
Nationalismus jede Chance nehmen. Er wollte, dass niemals wieder Europa in
kriegerische Konflikte gestürzt werden könne.

Damit verband sich ein weiterer Gedanke: Europa sollte als Ganzes, mit dem vollen
Gewicht einer wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaft, in den globalen
Fragen eine mitentscheidende Stimme haben. Diese Zielsetzungen hat nichts von
ihrer politischen Aktualität verloren.
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Was bleibt von Adenauer?

Was bleibt von Adenauer?, so hat kürzlich der Historiker Arnulf Baring in der
Festschrift für den Adenauer–Biografen Hans–Peter Schwarz gefragt. Es bleibt, so
meint Baring, die Erinnerung an eine „außerordentliche Persönlichkeit”, die selbst
dem politischen Gegner Respekt abnötigte, was unter anderem darin zum Ausdruck
kommt, dass nicht nur Helmut Kohl, sondern auch Willy Brandt und Helmut Schmidt
ihre Amtsauffassung als Kanzler an Adenauer orientierten. Adenauer hat hier
bleibende Maßstäbe gesetzt – Kanzlerdemokratie nannte man die deutsche
Verfassung seit ihm.

Es bleibt ein Politiker und Staatsmann, der sich durch Pragmatismus, Realismus,
Flexibilität und eine immer wache Skepsis auszeichnete, durch einen ausgeprägten
sechsten Sinn für neue Entwicklungen und durch die Gabe, komplexe
Zusammenhänge einfach darzulegen.

Es bleibt eine Persönlichkeit mit außerordentlicher Integrationskraft. Baring zitiert
Willy Brandt, der im Nachhinein bekundet hat, er halte es für die größte
innenpolitische Leistung Adenauers, dass es ihm gelungen sei, die Masse der
Mitläufer des untergegangenen NS-Regimes in die entstehende Bundesrepublik zu
integrieren und damit in der Demokratie heimisch zu machen.

Adenauers Erbe

Was ist das Erbe?
Ist die politische Methode Adenauers, sein Realitätssinn gepaart mit Pragmatismus
und Flexibilität, wirklich alles was wir mit ins 21. Jahrhundert nehmen sollen?

Für das 21. Jahrhundert ist nicht nur Adenauers politische Methode bedeutsam. Es
bleibt ein Lebenswerk, das fortwirkt und auf das wir im 21. Jahrhundert aufbauen
können. Es bleibt die Christlich Demokratische Union, von Adenauer zu dem
gemacht, was sie bis heute ist: Die erfolgreichste demokratische Partei in der
deutschen Geschichte. Es bleibt das geglückte Werk des demokratischen
Neubeginns, von Adenauer nicht allein gestaltet, aber wesentlich mitgestaltet als
Parteiführer, im Parlamentarischen Rat und als Kanzler. Es bleibt die Soziale
Marktwirtschaft, die Verbindung freier Wirtschaft mit sozialem Ausgleich. Und es
bleibt die wieder gewonnene Einheit Deutschlands in Freiheit, es bleibt als Erbe
und Vermächtnis das europäische Einigungswerk.

Würde – so frage ich – Adenauer nicht gerade heute, nach Überwindung der
deutsche Teilung und nach Rückkehr zur europäischen „Normalität”, der deutsch-
französischen Partnerschaft das Wort reden, um einer Neubelebung des alten
deutsch–französischen Antagonismus entgegenzuwirken? Würde er nicht gerade
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heute ängstlich besorgt sein, Deutschland könnte in seiner geografischen Mittellage
wieder das alte Verhaltensmuster der „Schaukelpolitik” aufnehmen? Würde er nicht
angesichts des Defizits an praktischer Demokratieerfahrung im Osten Europas und in
den Staaten des untergegangenen Sowjetimperiums ängstlich besorgt sein um die
Westbindung Deutschlands? Ist nicht gerade nach Überwindung der deutschen
Teilung die feste Einbindung Deutschlands in das europäische Einigungswerk von
elementarer Bedeutung für den Frieden Europas?

Adenauers Grundüberzeugung, dass wirtschaftliche Integration der Friedenssicherung
dient und dass die Überwindung des deutsch-französischen Antagonismus
Grundvoraussetzung für die Sicherung des europäischen Friedens in Europa ist,
bleibt auch im 21. Jahrhundert richtig.

Konrad Adenauer war ein großer Europäer. Er steht als großer Europäer in einer
Reihe mit Sir Winston Churchill, mit Alcide de Gasperi, mit Robert Schuman und
Paul Henri Spaak.

Diese Gründerväter Europas verbindet eine gemeinsame Erfahrung: Sie haben alle
Europas Krise und Niedergang in zwei schrecklichen Bruderkriegen mit Exzessen
unvorstellbarer Art erlebt und erlitten. Diese gemeinsame Erfahrung gibt ihrem
politischen Streben nach der Einigung Europas die eigentliche Würde und die
eigentliche Autorität, an der sich auch in Zukunft jede Europapolitik messen lassen
muss.

Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Alles Gegenwärtige hat Voraussetzungen. Wir
können die Zukunft nur erfolgreich gestalten, wenn wir die Voraussetzungen der
Gegenwart kennen. Wollen wir das von Adenauer mit Staatsmännern seiner Zeit auf
den Weg gebrachte Werk der europäischen Integration sichern und fortentwickeln,
wollen wir – und das sage ich an die Adresse meiner eigenen Landsleute – das
freiheitliche demokratische Erbe unserer Republik wahren und für die Zukunft
sichern? Wenn wir das wollen, müssen wir uns ihrer Geschichte und ihrer geistigen
Grundlagen vergewissern. Lassen Sie mich deshalb an den Schluss ein Wort Goethes
setzen. Ein Thüringer Ministerpräsident darf keine Rede halten, ohne das Hausgenie
Thüringens zu zitieren; er macht es uns leicht, weil er eigentlich für alle Situationen
etwas Passendes gesagt hat. Und hier möchte ich mit dem Goethe-Zitat schließen:
„Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen”.

Das Erbe, das wir immer wieder erwerben und besitzen müssen, das Erbe der Ära
Adenauer heißt Frieden, Freiheit und Demokratie für ganz Europa, und deswegen
ist Adenauer so modern, wie er vor 50 Jahren und als Oberbürgermeister von Köln
vor fast 100 Jahren gewesen ist.

***


