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meine sehr verehrten damen und Herren!

Konrad adenauer hat gesagt: „Wer für das Wohl eines Volkes verant-

wortlich ist, der muß ein heißes Herz haben für sein Volk und für sein 

land. nur dann, wenn ihn die liebe zu seinem Vaterland immer wieder 

treibt, kann er etwas erreichen.” eine solche persönlichkeit, einen sol-

chen politiker und staatsmann, der Historisches für unser land erreicht 

hat, möchten wir würdigen.

der Konrad-adenauer-stiftung ist es eine ehre, sie verehrter Herr 

 bundeskanzler, lieber Helmut Kohl, heute erneut, nachdem wir es im 

august schon in bonn getan haben, zu würdigen. dass sie wieder bei 

uns sind und zudem auch noch mit ihrem Wort diese Feierstunde 

beschließen werden, freut uns außerordentlich.

am 1. oktober jährte sich zum dreißigsten mal ihre Wahl zum bundes-

kanzler der bundesrepublik deutschland. es war das erste erfolgreiche 

konstruktive misstrauensvotum in der deutschen geschichte. es war 

der beginn einer Ära, der Ära Kohl. länger als jeder andere amtierte 

Helmut Kohl als bundeskanzler. 16 Jahre führte er die geschicke unse-

res landes. seine amtszeit, seine regierungsentscheidungen – von 

innenpolitischen reformen bis hin zu historischen Weichenstellungen: 

sie wirken heute und in Zukunft! so wollen wir auf die Jahre zwischen 

1982 und 1998 zurückblicken und zugleich nach vorne schauen. Wir 

wollen aus der politik von Helmut Kohl lernen.

Für uns war es ein selbstverständliches anliegen, für diese Würdigung 

ein Kabinettsmitglied von Helmut Kohl zu bitten. eine nachfolgerin von 

Helmut Kohl im amt des Vorsitzenden der cdu deutschlands und des 

bundeskanzlers, dr. angela merkel. außerdem wird prof. romano prodi, 

präsident der europäischen Kommission von 1999 bis 2004, seinen 

erkrankten amtsvorgänger Jacques delors vertreten und an diesem 

abend ein grußwort an uns richten. das grußwort von seiner eminenz 

Karl Kardinal lehmann, der ebenfalls kurzfristig erkrankt ist, wird von 

prälat dr. Karl Jüsten vorgetragen. als kleine überraschung werden im 

Verlauf des abends grußworte aus aller Welt an Helmut Kohl gerichtet. 

live in Form der beiden ersten redner, des botschafters der Vereinig-

ten staaten von amerika, philip d. murphy, und der russischen Föde-

ration, Wladimir grinin, die übrigen als Videobotschaften.

an dieser stelle möchte ich außerdem danke sagen. Wir danken 

 professor alexander Koch, präsident des deutschen Historischen 

 museums, dass er uns die türen seines Hauses für den heutigen abend 

geöffnet hat. das deutsche Historische museum, als ein Haus, das der 

aufklärung und Verständigung über die gemeinsame geschichte von 

Deutschen und Europäern verpflichtet ist, stellt einen idealen Ort für 

den heutigen anlass dar.

der Visionär und realist Helmut Kohl hat in einzigartiger Weise die 

deutsche einheit verwirklicht und die europäische einigung befördert. 

er hat eines der wichtigsten Kapitel der deutschen und europäischen 

geschichte geschrieben. er hat dem Frieden, der Freiheit und der 

Zukunft unseres deutschen Vaterlandes und unseres europäischen 

Kontinents gedient. er hat sich um deutschland und europa verdient 

gemacht!

Herzlichen dank, Helmut Kohl!

als erinnerung an diesen wunder-

vollen abend haben wir die vorliegen-

de broschüre gestaltet. Wir haben  

für sie die grußworte der redner 

 zusammengefasst und einige schöne 

Fotos und Impressionen des abends 

ausgewählt. Wir wünschen Ihnen  

viel Freude beim durchstöbern und 

lesen dieser seiten.

Die vollständige Rede ist unter  

http://www.kas.de/wf/doc/

9086-1442-1-30.pdf abrufbar.

eröFFnung

dr. Hans-gert pöttering mdep

prÄsident des europÄiscHen 

parlaments a.d., 

VorsitZender der 

 Konrad-adenauer-stiFtung

http://www.kas.de/wf/doc/9086-1442-1-30.pdf
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grussWort

pHilip d. murpHy

botscHaFter der Vereinigten 

staaten Von ameriKa in der 

bundesrepubliK deutscHland 

Helmut KoHl – Freund der  
ameriKaner und der  Vereinigten 
staaten Von ameriKa

dr. Kohl, sie waren zeitlebens ein Freund der Vereinigten  staaten. 

an der seite von drei aufeinanderfolgenden us- präsidenten haben 

sie als bundeskanzler die transatlantischen beziehungen durch  

drei sehr unterschiedliche historische  epochen navigiert, die zu 

Frieden und Freiheit in europa und auf der ganzen Welt geführt 

haben. präsident ronald reagan,  präsident george H. W. bush und 

präsident bill clinton – alle drei präsidenten haben zutiefst auf ihre 

meinung vertraut und hatten großen respekt vor den prinzipien, 

für die sie standen. 

bei ihrem ersten besuch in Washington als bundeskanzler im 

november 1982, sprachen sie mit präsident reagan über die 

 Verantwortung und die Herausforderungen des Kalten Krieges. 

sechs Jahre später kehrten sie zurück. in den ost-West-beziehun-

gen waren bedeutende Fortschritte erzielt worden, aber es blieb 

noch viel zu tun. sie erörterten mit der noch amtierenden und  

der zukünftigen regierung die Verteidigungsstrategien der nato, 

aber auch Handels- und Wirtschaftsfragen. präsident reagan sagte 

dazu, dass ihr persönlicher einsatz sehr viel zu diesen Fortschrit-

ten beigetragen hat, insbesondere im licht der potenziellen Ver-

änderungen der ost-West-beziehungen, die sich am Horizont 

abzeichneten.

Wie sehr sich die dinge bald ändern würden, konnte damals nie-

mand vorhersehen, erst die geschichte zeigte es. präsident george 

H. W. bush sagte: „es war mir eine ehre, mit dr. Kohl zusammen-

zuarbeiten. als sich die geschichte gegen die tyrannei wandte, 

hatten wir den richtigen mann. Von allen führenden politikern, mit 

denen ich die ehre hatte zusammenzuarbeiten,  wiesen nur wenige 

die einzigartige Führungsstärke und den politischen mut auf, den 

ich bei Helmut Kohl immer wieder gesehen habe.”

mit dem Fall der berliner mauer wurde die liste der themen auf 

der deutsch-amerikanischen agenda nicht kürzer. bundeskanzler 

Kohl stand vor den schwierigen Fragen der deutschen Wieder - 

ver einigung, der politischen und wirtschaftlichen einheit europas 

und der zukünftigen rolle der nato. präsident bill clinton sagte:  

„bundeskanzler Kohl hat jede einzelne Frage richtig beantwortet – 

richtig für deutschland, richtig für europa und richtig für die Ver-

einigten staaten.”

niemand hat mehr getan, als Helmut Kohl um die Hoffnung  

auf Freiheit, Frieden und echte einheit zu erfüllen. Zu diesem 

 entscheidenden Zeitpunkt in der geschichte hatte deutschland  

das große glück, von einem mann geführt zu werden, der nicht  

nur körperlich eine überragende Figur war. 

die vollständige rede ist unter http://www.kas.de/wf/doc/

9087-1442-1-30.pdf abrufbar.

„nur zwei führende deutsche politiker 

haben die höchste auszeichnung der 

Vereinigten staaten – die Freiheits-

medaille des präsidenten – erhalten: 

bundeskanzlerin angela Merkel und 

bundeskanzler helmut kohl.”

Philip D. Murphy

Botschafter der Vereinigten Staaten  

in Deutschland

http://www.kas.de/wf/doc/9087-1442-1-30.pdf


    berlin 2012 |  5

grussWort

Wladimir m. grinin 

botscHaFter der russiscHen 

Föderation in der  

bundes republiK deutscHland

am abbau der scHranKen  
ZWiscHen ost und West muss 
 Weiter gearbeitet Werden

Helmut Kohl gehört zu dem engsten Kreis derer, die die neueste 

geschichte gestaltet und geprägt haben. und auch für das Ver-

hältnis zwischen russen und deutschen ist seine leistung gewaltig. 

russland, bzw. die damalige udssr, hat eine entscheidende rolle 

bei der deutschen Wiedervereinigung gespielt. es war nicht präsi-

dent michail gorbatschow alleine, der die  entscheidung für die 

deutsche Wiedervereinigung traf. auch nicht seine berater. diese 

entscheidung ist gefallen, weil das russische Volk damals dafür war.

das war möglich, weil die russen den deutschen geglaubt haben – 

zunächst den deutschen in der ddr. doch dann auch den deut-

schen in der bundesrepublik. es war die politik der bonner Füh-

rung, die uns überzeugt hat, dass die menschen dort bereit sind, 

uns auf augenhöhe zu begegnen und das  miteinander mit uns 

 einzugehen. und es war die persönlichkeit Helmut Kohl, die uns 

überzeugt hat, dass man den menschen in der bundesrepublik  

und dem Kurs der annäherung zwischen russland und deutschland 

vertrauen kann.

das Vertrauen ist das Herzstück zwischenstaatlicher beziehungen. 

dank des Vertrauens und des annäherungskurses konnten wir 

unser Verhältnis sowohl inhaltlich als auch qualitativ auf ein sehr 

hohes niveau stellen. Wir bezeichnen uns nun als partner, sogar  

als strategische partner. trotz aller unterschiede, dürfen wir dieses 

Vertrauen nicht in Frage stellen und es aufs spiel setzen.

mit der Wiedervereinigung deutschlands wurde der Weg zur 

 beendigung des Kalten Kriegs und der ost-West-teilung des euro-

atlantischen raumes maßgeblich vorbestimmt. das sinnbild dieser 

teilung – die berliner mauer – wurde niedergerissen. doch gleich 

darauf entdeckten wir mit großer Verwunderung zahlreiche weitere 

uns trennende Zäune, die im schatten der mauer nicht aufgefallen 

waren. der anrüchigste von ihnen, der die Kontaktaufnahme zwi-

schen Zivilgesellschaften behindert, ist der Visa-Zaun. die neulich 

in den stein gemeißelten Worte von präsident reagan würde ich 

daher im Hinblick auf den  Wandel der Zeit und der geschichte so 

umformulieren: let us tear down this visa fence!

es gilt nun, möglichst schnell diese und andere uns trennende 

schranken abzubauen. die erfahrung hat uns gelehrt, dass  

die für uns gemeinsamen Herausforderungen wirtschaftlicher, 

 terroristischer, ökologischer natur sich viel rasanter entwickeln,  

als wir uns das hätten vorstellen können. um ihnen wirksam  

zu begegnen, müssen wir uns schnell an die gestaltung eines 

gemeinsamen Wirtschafts-, rechts-, sicherheits- und Kulturraums 

zwischen Atlantik und Pazifik machen. 

die vollständige rede ist unter http://www.kas.de/wf/doc/

9088-1442-1-30.pdf abrufbar.

„herzlichen dank für die  einladung 

und die Möglichkeit, hier sprechen  

zu dürfen. Offen gestanden, empfinde 

ich es als einen der höhepunkte  

in meinem schon ziemlich  langen 

 diplomatischen leben.”

Wladimir M. Grinin 

Botschafter Russlands in Deutschland

http://www.kas.de/wf/doc/9088-1442-1-30.pdf
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grussbotschaFten per VIdeo

aus aller Welt erreIchten 
 helMut kohl herzlIche grüsse 

george h. W. bush präsident der Vereinigten staaten von amerika a. d.

„…At that tense time it would have been easy to doubt Germany´s ability to stay with 

the United States and NATO, but such doubters would have been underestimating 

Helmut Kohl. As he often did during his remarkable career he would prove these 

doubters wrong. Throughout 1989 and 1990 Helmut showed uncommon vision and 

courage when he sees on the fall of the Berlin Wall to work for German unification…”

Édouard balladur premierminister Frankreichs a. d.

aus dem Französischen übersetzt

„Ihm war es wichtig zu betonen, dass auch wenn die EU und der deutsch-französische Zusammen-

halt wichtig waren, dies immer zum Nutzen ganz Europas passieren sollte. Meiner Meinung nach 

war  Helmut Kohl ein großer Staatsmann, nicht nur ein deutscher, sondern auch ein europäischer.  

Und ich habe eine Menge Anerkennung für die Rolle, die er in Bezug auf Europa und auf die 

deutsch-französischen Beziehungen hatte, während der vielen Jahre, in denen er Kanzler war.”

tadeusz Mazowiecki Ministerpräsident der republik polens a. d.

„Verehrter und lieber Helmut Kohl, ich grüße Sie herzlich aus Warschau. Die 

Zeiten unserer Zusammenarbeit waren ungewöhnliche Zeiten. Sie sind Kanz-

ler der Deutschen Einheit geworden. Sie haben auch viel für die Veränderung 

Europas getan. Ich ehre Sie als einen Freund und einen großen Europäer.”

Ivo Josipović Präsident Kroatiens

„I´m confident that the friendship and understanding 

within Croatian and German people that you supported 

and to which you gave considerable contribution will be 

further strengthened within the European framework.”

John Major premierminister des Vereinigten königreichs a. d.

„The Helmut Kohl I remember is the Helmut Kohl with whom I had such an enjoyable political 

interaction for the best part of the decade. I recall times when we worked together, in particular 

perhaps when I proposed save heavens for the Kurds after the First Gulf War and your enor-

mously strong support immediately swung the whole of the European Union behind that and as 

result many thousands of people´s lives were subsequently saved.”

Felipe gonzález Ministerpräsident spaniens a. d.

aus dem Spanischen übersetzt

„Ich glaube er ist der Mann, der die Geschichte Deutschlands geprägt 

hat und zwar insbesondere die deutsche Nachkriegsgeschichte.  

Er hat die deutsche Wiedervereinigung, ein äußerst komplexer 

 Prozess, mit großer Effizienz durchgeführt. Zudem tat er das im 

 Rahmen eines europäischen Deutschlands. Das war seine Berufung.”
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Jean-claude Juncker premierminister luxemburgs, Vorsitzender der euro-gruppe

„Helmut Kohl hat es verstanden, die kleineren Staaten in Europa zu partnerschaftlicher 

 Größe zu bringen und hat stets die größeren Staaten Europas zu respektvollem Umgang mit 

den Kleineren ermahnt. Das ist Europa. Das Europa, das Churchill angedacht und gedacht 

hat und das Konrad Adenauer und vor allem Helmut Kohl gemacht haben. Das muss so 

 bleiben. […] Er hat mir Europa beigebracht und dafür bin ich ihm lebenslänglich dankbar.”

shimon peres Friedensnobelpreisträger, staatspräsident Israels 

„In my eyes you’re a great historic architect. An unbelievable healer  

of human relations and a bridge builder with unmatched achievements.  

16 years you served your country with a great energy, optimism, natural 

wisdom, never giving up neither hope nor strength nor future.”

Wim kok premierminister der niederlande a. d.

„Ich wünsche mir und besonders dem europäischen Ehrenbürger  Helmut 

Kohl, dass mit politischem Mut, Vision und Führungskraft Europa und 

der Euro schließlich stärker aus der heutigen Krise kommen werden.”

Michail gorbatschow präsident der sowjetunion a. d.

Auszug aus dem Grußbrief, aus dem Russischen übersetzt

„Helmut Kohl war einer meiner wichtigsten politischen Partner in diesem schwierigen 

 Prozess, der zur deutschen Wiedervereinigung führte. Es ist Ihnen bekannt, dass wir nicht 

sofort eine gemeinsame Sprache gefunden haben, wir brauchten dafür eine gewisse Zeit. 

Aber bald entstanden gegenseitiges Verständnis und Vertrauen, ohne das es aus meiner 

Sicht schwer ist, in der internationalen Politik anspruchsvolle Aufgaben zu vollenden.”

Wolfgang schüssel bundeskanzler der republik österreich a. d.

„Er hat Österreich geliebt wie kaum ein Bundeskanzler vor ihm aus Deutschland.  

Er hat um seine Menschen sich bemüht, er hat Freundschaften geschlossen. Wir werden 

ihm das nie vergessen. Und für die Jungen ist wichtig, dass Bundeskanzler Helmut Kohl 

zwar ein Generalist war, aber einer, der immer in die Tiefe gegangen ist.”

henry kissinger außenminister der Vereinigten staaten von amerika a. d.

„And he energetically promoted the unification of Germany. The plating of 

 Germany into a greater Europe and finally to do all of this with the cooperation 

of the United States and in the service of a concept of a Atlantic partnership. 

And those are historic contributions for witch all free peoples should be grateful.” 

Wilfried Martens premierminister belgiens a. d.  

präsident der eVp

„An Helmut Kohl hat mich immer fasziniert seine besondere 

Fähigkeit Visionen für Europa zu entwickeln und sie dann in 

praktische Politik umzusetzen. […] Gerade heute, in dieser 

 Stunde der Herausforderung, ist er ein Vorbild für uns alle.”

bill clinton präsident der Vereinigten staaten von amerika a. d.

„One of the most memorable moments of my life was walking through the 

Brandenburg Gate after the fall of Berlin Wall with Chancellor Kohl. […]  

When I was in the White House I was honoured to give him the presidential 

Medal of Freedom, what he richly deserved.”

die vollständigen grußworte sind unter http://www.kas.de/wf/de/33.32215/ abrufbar.



grundWerte  
und geistige erneuerung

Auszug aus der Rede von Karl Kardinal Lehmann

ich möchte ein wenig die situation um 1982 ver-

gegenwärtigen und dies anhand der beiden schlüssel-

worte „grundwerte” und „geistige erneuerung” tun.

nachdem die junge bundesrepublik deutschland zu 

ansehen und Wohlstand gekommen war, dauerte es 

nicht lange, bis die Frage aufkam, ob der geglückte 

anfang abgeschlossen sei und eine neue epoche 

beginne. in diesem Zusammenhang spielte auch  

das Wort der „Wende” eine programmatische rolle. 

dies nährte viele erwartungen und nicht zuletzt die 

überzeugung, in der politik sei alles machbar. Vor 

allem die cdu schickte sich an, in dieser situation 

eine „politische Wende” herbeizuführen.

die einigkeit in den grundrechten war in den dama-

ligen verschiedenen politischen gruppierungen nicht 

zuletzt durch die gemeinsame erfahrung vorgezeich-

net. auch wenn man sich nicht positiv in der näheren 

bestimmung mancher grundrechte einig war, so gab 

es aus der gemeinsamen abwehr des nationalsozialis-

tischen gräuels und der stalinistischen erfahrungen 

heraus doch einen faktischen Konsens.

in der ökonomischen prosperität hat man auf die  

im grundgesetz implizierten fundamentalen über-

zeugungen vertraut, als ob diese „substanz” von  

der gründergeneration den nachkommenden einfach 

 vererbt werden könnte. man hat zu wenig mit den 

erfahrungsabhängigen Faktoren, dem Kompromiss-

charakter und der inneren zentrifugalen sprengkraft 

in der „über einstimmung” bezüglich der grundwerte 

gerechnet. der äußere Wohlstand und die günstige 

politische  entwicklung täuschten eine „selbstver-

ständlichkeit” der ethischen grundlagen vor, die 

rede

Karl Kardinal leHmann

biscHoF Von mainZ

Vorgetragen durcH 

prÄlat dr. Karl Jüsten
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„bevor ich mit dem Vortrag beginne, 

möchte ich zuerst Ihnen verehrter 

 lieber herr dr. kohl die besten grüße 

von kardinal lehmann, Ihrem lang-

jährigen Weggefährten und Freund 

übermitteln. er bedauert es außer-

ordentlich, dass er heute wegen einer 

nicht aufschiebbaren operation bei 

diesem Festakt nicht zugegen sein 

kann und entbietet der Festversamm-

lung seine besten grüße.”

Prälat Dr. Karl Jüsten 
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die Kirchen wurden ganz konkret zum gesprächs-

partner Helmut Kohls. der dialog fand zwei Jahre 

nach seiner regierungsübernahme zunächst mit dem 

Vorsitzenden der deutschen bischofskonferenz, dann 

mit acht deutschen bischöfen statt. und das thema 

blieb auch später sein anliegen.

es besteht kein Zweifel, dass vor allem das thema 

„grundwerte” immer wieder – auch bis in die jüngste 

gegenwart hinein – eine größere beachtung im Vor-

feld und während der Wahlkämpfe, vor allem zum 

bundestag, fand. es wurde aber auch immer wieder 

deutlich, dass es insgesamt schwierig war, bei den 

politikern aller parteien das thema auch auf mittlere 

sicht als priorität anzuerkennen.

es ist das Verdienst von Helmut Kohl in der zweiten 

Hälfte der 70er Jahre und in der ersten Hälfte der 

80er Jahre, diese aufgaben in ihrer bedeutung gese-

hen und immer wieder mit praktischen initiativen 

befördert zu haben. auch wenn dies nicht ausrei-

chend gelungen ist, so bleibt dies im rückblick ein 

desiderat für heute und morgen. dafür ist dem alt-

bundeskanzler dr. Helmut Kohl auch heute noch 

herzlich zu danken. sein erbe ist auch hier auftrag.

die vollständige rede ist unter http://www.kas.de/

wf/doc/9089-1442-1-30.pdf abrufbar.
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 faktisch jedoch langsam abbröckelte. die wirtschaft-

liche rezession 1966/67 und die protestbewegungen 

der Jugend und der studentenschaft von 1968 

brachten das verborgene Defizit an den Tag. Mit die-

ser grundwertedebatte ging die epoche des aufbaus 

und der Konsolidierung der nachkriegsgeschichte  

zu ende.

man kann im rückblick feststellen, dass Helmut Kohl 

in dieser debatte durchaus eine bestätigung seiner 

eigenen gesellschaftlich-politischen diagnose erblick-

te und das thema immer wieder aufgriff.

das zweite schlüsselwort, die „geistige erneuerung”, 

spielte bei Helmut Kohl in diesen Jahren eine immer 

größere rolle. es ging um eine „erneuerung der geis-

tig-moralischen grundlagen der politik”, wie Helmut 

Kohl im Wahlkampf 1980 hervorhob. damit waren 

die Forderungen nach einer geistig-moralischen 

 Wende und einer erneuerung der geistigen grund-

lagen der politik eng mit der grundwerte-debatte 

und mit  Helmut Kohls beteiligung an ihr verbunden.

Kohl wusste wohl von anfang an, dass die grund -

werte und jede Form einer geistigen erneuerung 

nicht auf dem politischen parkett produziert und 

 verwaltet werden können. in diesem Zusammenhang 

sagte er: „die grundwerte unserer Verfassung ste-

hen in einem engen Zusammenhang mit dem von 

den Kirchen tradierten menschenbild. […] Heute geht 

es darum, dass beide seiten, die politik und die Kir-

chen, aufeinander hören. die cdu braucht und sucht 

das freundschaftliche miteinander mit den Kirchen.”

http://www.kas.de/wf/doc/9089-1442-1-30.pdf


„Helmut KoHl Hat trÄume  
in realitÄt umgesetZt.”

aus dem Englischen übersetzt 

Wir sind heute hier zusammengekommen, um einen 

mann zu feiern, der ein träumer und ein macher 

gewesen ist. Helmut Kohl hat träume in realität 

umgesetzt. seine träume von der deutschen Wieder-

vereinigung und von der unumkehrbarkeit des euro-

päischen projektes. 

damals begegneten einige führende persönlichkeiten 

diesen träumen mit bedenken. Helmut Kohl wusste 

das und kannte die bedenken, aber er wusste auch, 

dass der augenblick gekommen war und dass es keine 

weitere gelegenheit geben würde.

ich erinnere mich daran, wie er mir erzählte, wann er 

fühlte, dass der moment kommen würde und dass es 

notwendig war für die nächsten schritte vorbereitet zu 

sein. er erzählte, wie er die sich ändernde stimmung 

unter den menschen mit Herz und Verstand spürte.

um ein solches projekt, wie die deutsche Wieder-

vereinigung umzusetzen, braucht man eine strategie, 

muss man ideen haben, man muss Koalitionen und 

Konsense bilden, aber man braucht auch noch zwei 

 weitere Fähigkeiten: 

erstens muss man probleme vereinfachen können,  

um klare entscheidungen treffen zu können. Wenn  

ich als professor, für den immer alles kompliziert ist, 

mit Helmut sprach, wollte ich immer alle aspekte 

eines problems beleuchten. er dagegen wollte mich 

immer dazu bringen mich für „Ja” oder „nein” zu 

 entscheiden. das ist eine fantastische Fähigkeit für 

einen  politiker und diese Fähigkeit hat Helmut Kohl. 

aber eine entscheidung muss auch umgesetzt werden 

und das ist nur möglich, wenn die persönlichkeit des 

entscheidungsträgers so stark und sein ansehen so 

rede

proF. romano prodi

ministerprÄsident italiens 

a.d.,  prÄsident der 

 europÄiscHen Kommission a.d.
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„Wir haben ein gemeinsames ziel,  

das gemeinsame ziel eines staaten-

vereinten europas, das so lange  

von helmut kohl gewünscht und 

angestrebt wurde.”

Prof. Romano Prodi

Präsident der Europäischen  

Kommission a. D.
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trotz dieser tatsachen werden wir – wenn wir nicht 

aufpassen – die Verlierer sein und zwar deshalb, weil 

wir nicht vereint unseren Herausforderungen entge-

gentreten. nur vereint können wir unseren Kindern 

und enkeln Hoffnung vermitteln und nur deutschland 

kann der motor dieser europäischen bemühungen 

sein. nicht nur wegen der politischen Vereinigung, 

nicht nur wegen der darauf folgenden reformen, 

 sondern auch aufgrund der noch nie dagewesenen 

stärke, die deutschland als mitglied der eurozone 

erlangt hat. 

das große politische Ziel, die gemeinsame souverä-

nität, hat sich nicht nur langsam entwickelt, sondern 

auch einige rückschläge erlebt. die Krise des euro 

erzeugt ressentiments zwischen dem norden und  

dem süden und befördert alte stereotype. europa 

geht jetzt in die gegenrichtung unserer träume und 

unserer politischen bemühungen. 

lassen sie uns an morgen denken: Hätte Helmut  

Kohl nicht an morgen und die zukünftige generation 

gedacht, hätte er nicht an der Wiedervereinigung 

deutschlands oder der einführung des euro gear-

beitet. 

Wir hören von angela merkel mehr und mehr, dass 

eine vertiefte politische einheit der einzige Weg ist, 

um Frieden, demokratie, Wohlstand und die von uns 

angestrebte rolle in der Welt zu erreichen. nur die 

Kontinuität zwischen der politik Helmut Kohls und  

der politik angela merkels, können deutschland und 

europa retten.

die vollständige rede ist als audio-mitschnitt unter 

http://www.kas.de/wf/de/33.32219/ abrufbar.

groß ist, dass er auch von den menschen unterstützt 

wird, die eigentlich nicht voll mit ihm übereinstimmen. 

und das ist das zweite große talent von Helmut Kohl. 

Wir arbeiteten seite an seite mit Helmut Kohl an der 

einführung des euro. Wir waren davon überzeugt, 

dass ein unumkehrbarer prozess begonnen hatte, 

auch wenn es in diesem augenblick politisch unmög-

lich gewesen wäre den euro von beginn an voll-

kommen zu schützen. aber die strategie war klar: 

kohärent und realistisch. 

aber in der Zwischenzeit änderte sich europa. nach 

den Jahren der Hoffnung sahen wir uns Jahren der 

angst gegenüber. die angst vor globalisierung, die 

angst vor immigration und die angst vor china. die 

Konsequenz war und ist mangelndes Vertrauen in 

unsere Zukunft. 

aber trotz Kritik und misstrauen, besonders von der 

anderen seite des atlantiks, war die einführung des 

euro gesund und funktionierte sieben Jahre lang 

 hervorragend. der euro wurde schritt für schritt 

zusammen mit dem dollar immer stärker.

Auch wenn sich die finanzielle und ökonomische Situ

ation geändert hat, ist die europäische union immer 

noch eine große macht in der Welt, die nummer eins 

in bezug auf das bruttoinlandsprodukt zusammen mit 

den usa.  die nummer eins in bezug auf die export-

quote, die nummer eins in bezug auf die bemühun-

gen, einen Wohlfahrtsstaat zu ermöglichen und die 

nummer eins in bezug auf die menschenrechte. 

„er [helmut kohl] erzählte  

mir von früheren reisen durch 

deutschland und von der sich 

 verändernden stimmung der 

 Menschen. er spürte diese 

 Veränderung mit seinem Ver-

stand und mit seinem herzen.”

Prof. Romano Prodi

Präsident der Europäischen  

Kommission a. D.

    berlin 2012 |  11



„er Hat sicH um unser land  
und europa Verdient gemacHt.”

[...] ich freue mich, dass wir in diesem großen Kreis 

gemeinsam diesen abend verbringen, an dem wir  

an den beginn einer Ära denken: an den 1. oktober 

1982. […] sie, lieber Helmut Kohl, wurden […] zum  

6. bundeskanzler der bundesrepublik deutschland 

gewählt. der heutige abend erinnert daran und ist 

damit eine Verbeugung vor dem lebenswerk des 

 mannes, der ein stück deutscher und europäischer 

geschichte geschrieben hat. […]

[Helmut Kohl trieb] der schier unerschütterliche glau-

be an, [seine] Vorhaben auch verwirklichen zu kön-

nen. dazu gehören mut, Weitblick und auch eine gute 

portion Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. damals 

aber regten sich auch manche Zweifel an ihren Fähig-

keiten. Franz Josef strauß etwa sagte einmal – ich 

zitiere: „Helmut Kohl wird nie Kanzler werden; der 

wird mit 90 Jahren die memoiren schreiben: ich war 

40 Jahre Kanzlerkandidat, lehren und erfahrungen 

aus einer bitteren epoche.” […] nun, wir wissen, es 

kam anders; ich sage: zum glück für unser ganzes 

land. […]

gleich zu beginn warteten auf die neue regierung 

große Herausforderungen. [...] ein allgemeines gefühl 

von lähmung und unsicherheit herrschte vor. diese 

stimmungslage sollte die neue regierung durchbre-

chen. Frisch im amt des bundeskanzlers forderte 

 Helmut Kohl – ich zitiere: „Wir brauchen wieder die 

tugenden der Klugheit, des mutes und des maßes  

für die Zukunft unseres landes.” – Zitatende. dem-

entsprechend bestimmte Helmut Kohl die leitlinien   

für die regierungsarbeit der kommenden Jahre. […]

so haben sie, Herr bundeskanzler, einen modernisie-

rungskurs eingeschlagen und diesen mit der ihnen 

eigenen beharrlichkeit kontinuierlich verfolgt. dabei 

bewiesen sie stets sinn für das machbare. sie hatten 

weniger theoretische Konstrukte als vielmehr konkrete 

lebensumstände von bürgerinnen und bürgern vor 

augen. […]

rede

dr. angela merKel mdb

bundesKanZlerin
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„Viele von uns haben ihn auf man-

cher etappe seines Weges begleitet. 

Ich erinnere mich noch gut an 

meinen ersten termin bei helmut 

kohl im bundeskanzleramt. […]  

Was mir jedenfalls von anfang an 

imponierte, war seine zugewandtheit. 

Ihn interessierte, was die Menschen 

denken.”

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB 
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[…] 1989 brach sich in deutschland und europa der 

unbändige Wille zur Freiheit bahn. mit der friedlichen 

revolution knüpften die bürgerinnen und bürger der 

ddr an die Freiheitsbewegungen in polen und ungarn 

an. sie brachten mit Kerzen in der Hand eine diktatur 

zu Fall. sie, Herr bundeskanzler, erkannten damals  

die Zeichen der Zeit und schrieben geschichte. […]  

in schwindelerregender geschwindigkeit folgte nun  

ein schritt dem nächsten. […] in wenigen tagen, am 

3. oktober, jährt sich der tag der deutschen einheit 

zum 22. mal. […]

Vor fünf Jahren versammelten sich die staats- und 

regierungschefs der europäischen union an genau 

diesem ort, dem schlüterhof des deutschen Histo-

rischen museums, um den 50. Jahrestag der unter-

zeichnung der römischen Verträge zu feiern. […] 

damals wie heute gilt der satz, den wir in diese 

 erklärung [berliner erklärung] geschrieben haben: 

„Wir europäer, wir sind zu unserem glück vereint.”  

ein gutes stück dieses glücks haben wir Helmut Kohl 

zu verdanken. seine 16 Jahre währende Kanzlerschaft 

hat deutschland und europa maßgeblich geprägt.  

er hat sich um unser land und europa verdient 

gemacht. […]

die vollständige rede ist unter  

http://www.bundeskanzlerin.de/content/de/rede/

2012/09/2012-09-28-rede-festveranstaltung-kohl 

abrufbar.

[doch dass] seine Kanzlerschaft zur Ära wurde, hat 

seinen ausgangspunkt vielmehr in der unter dem ein-

druck des Kalten Krieges stehenden nationalen wie 

internationalen politischen lage der achtziger Jahre. 

[…] Helmut Kohl war immer für den nato-doppelbe-

schluss eingetreten und hielt konsequent an ihm fest. 

„Frieden schaffen mit immer weniger Waffen” – auf 

diese Formel brachte er seine überzeugung. Heute 

wissen wir: am ende dieses politischen prozesses […] 

stand die Auflösung der beiden Blöcke. Aber bis dahin 

war es eben ein langer, schwieriger und nervenzer-

render Weg. auf diesem Weg hat es sich als überaus 

wertvoll erwiesen, dass Helmut Kohl einen engen 

schulterschluss deutschlands mit seinen partnern 

pflegte […] Welch unschätzbares Glück, dass Deutsch-

land auf einen Kanzler des Vertrauens bauen konnte, 

als sich 1989 die historische gelegenheit bot, das tor 

zur deutschen einheit aufzustoßen.

als sie 1982 […] bundeskanzler wurden, habe ich in 

der ddr gelebt. ich habe ihre tischrede beim besuch 

erich Honeckers 1987 in bonn im Fernsehen gehört, 

als sie ihm vor laufenden Kameras sagten – ich 

 zitiere: „die menschen in deutschland leiden unter  

der trennung. sie leiden an einer mauer, die ihnen 

buchstäblich im Wege steht und die sie abstößt. Wenn 

wir abbauen, was menschen trennt, tragen wir dem 

unüberhörbaren Verlangen der deutschen rechnung: 

sie wollen zueinander kommen können, weil sie 

zusammengehören” – ende des Zitats. […] diese 

 Worte gaben uns Kraft. 

„dass ich kaum vier Jahre später 

[nach 1987] Ihrem gesamtdeutschen 

kabinett angehören sollte – das lag 

allerdings außerhalb jeglicher Vor-

stellungskraft. und hätte mir damals 

jemand prophezeit, dass ich selbst als 

bundeskanzlerin 25 Jahre später eine 

laudatio auf sie und Ihre kanzler-

schaft halten würde, dann hätte ich 

mir große sorgen um dessen geistes-

zustand gemacht. Wenn damals über-

haupt jemand an die deutsche einheit 

dachte, dann als an etwas, das in sehr 

weiter Ferne lag.”

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB
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„uns eint, die wir hier sind, die hochachtung 

für seine leistung.”  

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel MdB

http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2012/09/2012-09-28-rede-festveranstaltung-kohl
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KanZler der einHeit –  
eHrenbürger europas

aus der Rede von Bundeskanzlerin  

Dr. Angela Merkel MdB 

es gibt verschiedenste arten, danke zu sagen. 

eine besonders außergewöhnliche Form ist es, 

ihnen,  Herr bundeskanzler Helmut Kohl, zum 

dank eine briefmarke zu widmen. briefmarken 

sind spiegelbilder der Zeitgeschichte. sie sind 

träger, symbol und botschafter unseres landes 

und unserer Kultur. brief marken würdigen per-

sönlichkeiten, institutionen und ereignisse von 

herausragender bedeutung auch über unsere 

landesgrenzen hinaus.

dass sie zu lebzeiten mit einer briefmarke 

geehrt werden, ist ausdruck einer außerordent-

lichen Wertschätzung – eine geste, die nur  

sehr wenige personen in der geschichte der 

 bundesrepublik deutschland erfahren haben.  

Von professor coordt von mannstein stammt  

der gelungene entwurf der briefmarke. er hat  

es verstanden, die persönlichkeit Helmut Kohls 

auf kleinstem Format zur geltung zu bringen. [...] 

ich freue mich, ein album mit den erstdrucken 

des sonder postwertzeichens an sie, Herr bun-

deskanzler, zu überreichen, an den – wie es  

auf der briefmarke heißt – „Kanzler der einheit” 

und „ehrenbürger europas”.

Herzlichen dank.
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„Wir Wollen WeitermacHen  
in der einigung europas”

meine damen und Herren, ich bedanke mich sehr bei allen, die heute abend 

hierhergekommen sind oder im geist in diesem saal waren. ich bedanke 

mich dafür, dass wir an diesem tag eine rückschau hielten, die unsere Zeit, 

meine Zeit als bundeskanzler, noch einmal deutlich gemacht hat. 

ich habe jetzt nicht die absicht, eine rede zu halten. mir genügt es, wenn 

wir, die wir die Zeit haben – und das sind mehr, als viele glauben –, die kluge 

rede eines Freundes, des bischofs von mainz, nachlesen, was zu bedenken 

ist, wenn man über die grundlagen unseres daseins, unserer politik redet. 

Wir haben auch viele hochintelligente Äußerungen von anderen gehört, 

auch menschlich sehr bewegende Äußerungen, wenn ich mir die einspie-

lungen meiner Freunde vergegenwärtige. 

ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, die an dieser Veranstaltung teil-

genommen haben, die gekommen sind und mitgefeiert haben. ich bedanke 

mich bei denen, die mich damals „provoziert” haben, die mich herausge-

fordert haben und die daran mitgearbeitet haben, unserem land eine gute 

Zeit zu bereiten. es war, es ist eine phantastische Zeit, wenn wir die jünge-

re Vergangenheit bis in die heutige Zeit betrachten. 

und wenn ich mir vorstelle, dass unser alter satz, europa darf nie wieder  

in den Krieg versinken, weiter gelten wird, dann hat mich dieser tag heute 

sehr beschwichtigt und mit geist der Zuversicht versehen. es war klar zu 

spüren: wir wollen weitermachen. Wir wollen weitermachen in der einigung 

europas. und was ich alles gehört und gesehen habe – wenn sie sich etwa 

das bild meines Freundes Juncker noch einmal vor augen führen, der für 

eines der kleinen  länder ganz klar gesprochen hat –, dann macht mich das 

dankbar, und dann bin ich auch ihm und vielen anderen dankbar. 

mit einem Wort: lassen sie uns die Zeit nutzen.  

ich werde 83 Jahre alt in einigen monaten. ich weiß nicht, was der liebe 

gott mit mir noch vor hat. ich weiß nur eines: ich will meine möglichkeiten 

miteinbringen, um bei dem großen Ziel voranzukommen, das friedliche 

europa und das friedliche atlantische bündnis zu erhalten in einem gemein-

samen europa. das ist ein großes Ziel. und wenn sie die Kinder  nehmen, 

etwa hier auf der straße, glaube ich, haben sie die große erwartung, dass, 

wenn sie vielleicht 30 oder 40 Jahre alt sind, dieses europa neben ihrem 

eigenen land die gemeinschaft der europäischen staaten beinhalten wird. 

in diesem sinne lebe deutschland, unser Vaterland, lebe europa, eben 

auch unser Vaterland im weitesten sinne des Wortes. machen wir uns auf 

den Weg und warten wir nicht auf jene, die alles noch einmal betrachten, 

sondern gehen wir unseren Weg und tun wir das, was wir jetzt für nötig 

halten. Wir haben heute, wir haben in diesen tagen in berlin, eine wunder-

bare einführung und ermutigung erlebt. 

nochmals vielen herzlichen dank. 

dankWort

dr. Helmut KoHl

bundesKanZler a.d.
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27. septeMber 2012

IMpressIonen des abends
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die Konrad-adenauer-stiFtung

Wir sind eine politische stiftung, die bundesweit in zwei bildungszentren und 16 bildungs - 

werken aktiv ist. rund 80 auslandsbüros betreuen weltweit projekte in mehr als 100 ländern. 

unser sitz ist in sankt augustin bei bonn und in berlin. 

Konrad Adenauer und seine Grundsätze sind für uns Leitlinien, Auftrag und Verpflichtung.  

die stiftung trägt seit 1964 den namen des ersten bundeskanzlers. sie ging aus der bereits  

1955 gegründeten „gesellschaft für christlich-demokratische bildungsarbeit” hervor.

national und international setzen wir uns durch politische bildung für Frieden, Freiheit und 

 gerechtigkeit ein. die Festigung der demokratie, die Förderung der europäischen einigung, die 

intensivierung der transatlantischen beziehungen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit 

sind unsere besonderen anliegen. als grundlage für politisches Handeln erarbeiten wir voraus-

schauend wissenschaftliche und aktuelle analysen. die akademie der stiftung in berlin ist das 

Forum für den dialog über zukunftsrelevante Fragen zwischen politik, Wirtschaft, Kirche, gesell-

schaft und Wissenschaft.

auf tagungen und Kongressen bringen wir leute zusammen, die „etwas zu sagen haben”.  

Zu unseren rund 2.500 Veranstaltungen allein in deutschland kommen pro Jahr etwa 145.000 

menschen. begabte junge menschen, nicht nur aus deutschland, sondern auch aus mittel- und 

osteuropa sowie aus den entwicklungsländern fördern wir ideell und materiell. engen Kontakt 

 halten wir zu ehemaligen stipendiaten – inzwischen mehr als 11.000.

ausstellungen, lesungen und preise ergänzen unser angebot. Wir unterstützen künstlerischen 

nachwuchs und verleihen alljährlich den renommierten Kas-literaturpreis. Junge Journalisten 

 fördern wir in speziellen projekten. einen eigenen lokaljournalistenpreis vergeben wir seit 1980. 

der „preis soziale marktwirtschaft der Konrad-adenauer-stiftung” ehrt seit 2002 persönlichkeiten, 

die sich für erhalt und Weiterentwicklung der sozialen marktwirtschaft in herausragender Weise 

eingesetzt haben. in unserem denkt@g-Wettbewerb prämieren wir seit 2001 internetpräsenta-

tionen, in denen sich Jugendliche mit der ns-diktatur und dem Holocaust sowie aktuellen Fragen 

zu rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, intoleranz und gewalt auseinandersetzen.

die geschichte der christlichen demokratie in deutschland und europa erschließt und erforscht  

das archiv für christlich-demokratische politik. dem benutzer stehen umfangreiche schriftgut-

bestände, moderne medien und eine spezialbibliothek mit rund 177.500 titeln zu politik und 

 Zeitgeschichte zur Verfügung.





www.kas.de

konrad-adenauer-stiftung e. V.

Hauptabteilung Politische Bildung

Urfelder Straße 221

50389 Wesseling/Schloss Eichholz

www.kas.de

Im Frühjahr 2013 erscheint eine 

 gebundene Publikation mit allen 

 Beiträgen in voller Länge und 

 Hintergrundinformationen zur 

Festveran staltung „Kanzler der   

Einheit – Ehrenbürger Europas” 

vom 27. September 2012 in Berlin.
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