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Ein Macher und Moralist von Format
Heute feiert Helmut Schmidt seinen 90. Geburtstag – ein Politiker mit vielen Face en

Von Heinz Niemann

Eine seiner Selbstauskünfte kann ich dem Altkanzler nicht abnehmen: Er sei nach Brandts Rücktritt am
5. Mai 1974 und dessen Wort, »der Helmut müsse das jetzt machen«, zutiefst erschrocken gewesen
und habe große Angst vor der Verantwortung empfunden. Gehindert hat ihn dies jedenfalls nicht, sofort
zuzustimmen, denn im Grunde hielt er sich sowieso für den besseren Kanzler.

Der Kanzler

Diesem rational kühlen, manchmal ruppigen und doch sehr sensiblen Hanseaten, am 23. Dezember
1918 in Hamburg geboren, hat es nie an Selbstbewusstsein gemangelt. Leicht amüsiert, aber stets in
der Überzeugung ihrer völligen Berechtigung nahm und nimmt er die zahlreichen Würdigungen seines
politischen Lebenswerkes entgegen. Ob als Hamburger Innensenator, der den Kampf gegen die

Sturmflut befehligte, als Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, wo er sich als gefürchteter Debattenredner den zweifelhaften
Beinamen »Schmidt-Schnauze« verdiente, ob als Verteidigungsminister oder als Finanz- und Wirtschaftsminister – er bewies stets hohe
Sachkenntnis und scharf-analytischen Verstand. Kompetenz und Respekt sind ihm sicherlich auch dadurch zugewachsen, dass er sich mit
führenden Köpfen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt wie auch aus der Wissenschaft und Kunst ins freundschaftliche wie streitbare
Benehmen setzte. Das blieb zweifellos nicht ohne Wirkung auf sein sozial-konservatives Politikverständnis. Viel zu klug und sich seiner
selbst sicher hat er nie Ja-Sager in seiner Umgebung geduldet. Nieten in Nadelstreifen, auch solche aus der Ochsentourkarriere der
eigenen Partei, hatten bei ihm einen schweren Stand. Mit denen, die von ihm den intellektuellen Ritterschlag erhalten hatten, wurden
Entscheidungen gründlich diskutiert, obwohl es eher selten zu »Nachbesserungen« kam.

Als nach dem Lambsdorf-Papier, mit dem die Wirtschaftsmächtigen schon 1982 die neoliberale Wende und den Abbau des Sozialstaates
eingefordert hatten, klar war, die FDP wird wieder mal die Seiten wechseln, zur CDU, und ihn, Helmut Schmidt, mithilfe eines konstruktiven
Misstrauensvotums stürzen, entsprach es seiner Selbstachtung, die illoyalen Liberalen rasch noch vorher zu entlassen, ehe diese ihren
Rücktritt erklären konnten. Unnachahmlich seine Gratulation an seinen Nachfolger Helmut Kohl und unvergessen, wie dieser sich mit einem
linkischen Diener beim gestürzten Kanzler artig bedankte.

Der Konservative

Helmut Schmidt gehört zum rechten konservativen Flügel der SPD und ist ein strikter Anti-Marxist, obwohl er dank seiner ihm eigenen
rationalen Denkweise unausweichlich vielfältige Methoden und Einsichten wie ein »Marxist« hat. Er ist ein sozial-national-liberaler
Demokrat, der als ehemaliger Wehrmachtsoffizier eher zufällig bei der Nachkriegssozialdemokratie gelandet war. Dank seiner zahlreichen
Bücher kann der interessierte Leser die Entwicklungslinien seines Denkens nachverfolgen und Motive seines Handelns erkennen. Sein
politischer Pragmatismus hat in der Philosophie Karl Poppers seine theoretische Grundlage und bei Immanuel Kant und Max Weber die
verantwortungsethische Bindung. Ausdrücklich betont er, von Marc Aurel, dem philosophierenden Römischen Kriegsherren und Kaiser
beeindruckt zu sein, in dessen Selbstbetrachtungen er u. a. gelesen haben dürfte: »Für's Erste handele nicht aufs Geratewohl, nicht ohne
Zweck, zum Andern, richte deine Endabsicht auf nichts Anderes, als auf das Gemeinwohl.«

In einiger arroganter Distanz zum traditionalistischen Flügel der SPD hat er Willy Brandt, Erhard Eppler, Oskar Lafontaine und all die
anderen ausgebremst, deren Spiel mit einer rot-grünen Koalition er höchst skeptisch begegnete. Gar weitergehende linke Ambitionen bei
den Jusos und dem SDS ernteten nur seinen Spott, was im Nachhinein – denkt man an die späteren Karrieren solcher jugendlicher
»Radikalinskis« – verständlich erscheint. Nach seiner Abschiedsrede 1986 im Bundestag dankte ihm die Fraktion dennoch mit Standing
Ovations, wohl, weil vielen nun klar war, dass ein »Macher und Moralist« von seltenem Format ging.

Es wäre ungerecht, ihm das Ende der Brandtschen Reformbestrebungen allein anzulasten, weil die Auswirkungen einer weltwirtschaftlichen
Krise es ab 1974 in der Tat nicht mehr zuließen, weitere Reformen zu finanzieren. Sein Scheitern als Kanzler fällt somit zeitlich mit dem
Wegbrechen jener Voraussetzungen zusammen, auf die die positiven Ergebnisse sozialreformerischer SPD-Politik beruhten. Neue Quellen
für eine solche Politik – etwa durch eine Umverteilung des gewaltigen gesellschaftlichen Reichtums und durch Eingriffe in das
unkontrollierte Verfügungsrecht der Kapitaleigentümer – zu erschließen, überstieg sein Verständnis von einem demokratischen Sozialstaat.
So hielt er denn auch Gerhard Schröders Agenda 2010 für richtig. Unverständnis zeigte er gegenüber dem machtvollen Protest vor allem
der Ostdeutschen gegen diese.

Der Kritiker



Erst die Auswüchse des »Raubtierkapitalismus«, wie er die gegebene Gesellschaft jetzt nennt, lassen ihn nachdrücklicher nach
Begrenzungen rufen. Aus Sorge um die Stabilität des Systems, aber auch aus seinem sozial-ethischem Empfinden für die Masse der
Menschen fordert er, der wachsenden Gier der von ihm schon oft gescholtenen »Eliten« Grenzen zu setzen.

Sein Name ist jedoch vor allem, gerade bei vielen Ostdeutschen und auch zahlreichen westdeutschen Friedensaktivisten, eng mit dem
Doppelbeschluss der NATO vom Dezember 1979, der Stationierung von amerikanischen Mittelstreckenraketen Pershing II (als Antwort auf
die sowjetischen SS 20), verbunden. Der Streit in der SPD über die Erfolgsaussichten des Doppelbeschlusses führte zu einer Entfremdung
der Parteibasis von ihrem Kanzler. Der historischen Gerechtigkeit wegen muss allerdings festgestellt werden, dass es auch Helmut
Schmidts sicherheitspolitisches Konzept gewesen ist, das schließlich zum INF-Vertrag von 1987, d. h. zur doppelten Nulllösung durch den
beiderseitigen Abzug der Mittelstreckenwaffen, führte – der erste (und bis dato einzige) reale Abrüstungsschritt.

Wenn sich während seiner Kanzlerzeit trotz seines Besuches bei Erich Honecker in der DDR 1980 und zahlreicher anderer Begegnungen,
trotz Briefen und Telefonaten mit dem Generalsekretär der SED wenig Fruchtbares im deutsch-deutschen Verhältnis getan hat, so lag dies
auch daran, dass Helmut Schmidt im ostdeutschen Staats- und Parteichef keinen ernsthaften Partner gesehen hat. Er erschien ihm einfach
zu simpel, ohne eigene Urteilskraft, ein »mittelmäßiger Mann«, der sich unerklärlicherweise so lange an der Spitze des Politbüros habe
halten können.

Als es mit der DDR zu Ende ging, bedauerte er insgeheim, zu alt zu sein, um anstelle Lafontaines als wahrscheinlich erfolgreicher
Kanzlerkandidat anzutreten. Sicher, unter seiner Ägide hätte es manche Verwerfung im Einigungsprozess nicht gegeben; wiederholt
kritisierte er Kohls Anschlusspolitik. Und eine der ersten und tiefschürfendsten Analysen, was wirklich hinter dem Wahnsinn der
Balkankriege der 90er Jahre steckte, hat Helmut Schmidt geliefert – in seinen Büchern »Auf der Suche nach einer öffentlichen Moral«
(1998), »Die Selbstbehauptung Europas« (2000) sowie in »Die Mächte der Zukunft« (2004). Schon lange ist er der Meinung, dass die
selbstbewusste Vertretung deutscher wie westeuropäischer Interessen gegenüber der arroganten Supermacht USA bei aller Dankbarkeit
und Bündnistreue immer notwendiger werde, was allerdings auch politische Courage erfordere. Im Gespräch mit Ex-Präsident Jimmy Carter
im Juli 1997 hielt er diesem entgegen, dass die amerikanische Außenpolitik »auch einen Export des amerikanischen Kapitalismus«
betreibe; er bekannte, Mühe zu haben, »Zweifel an der Urteilskraft der heutigen außenpolitischen Personen in Washington zu
unterdrücken«.

Während Helmut Schmidt in Washington jegliche weltpolitische Strategie angesichts der tatsächlichen Herausforderungen und
Krisengefahren wie Bevölkerungsexplosion, Flüchtlings- und Wanderungsbewegung, Ernährungs- und Beschäftigungsprobleme sowie
globale Erwärmung vermisst, findet er den von den bisherigen US-Administrationen betriebenen Ausbau der NATO zu einer weltweit
operationsfähigen Interventionsmacht und die Inhaftnahme der europäischen Mitglieder des Militärbündnisses für verfehlt. Unerbittlich zählt
er auf, wie die Schröder-Regierung die UN-Charta, das Grundgesetz und den 2+4-Vertrag gebrochen hat. Seinem verbissenen Schweigen
zum Irakkrieg war die Warnung vorausgegangen, Europa müsse gegenwärtig mit dem Weltmachtanspruch der USA zwar leben, aber es
dürfe sich nicht unterwerfen. Bleibt die Frage: Warum solche klugen Erkenntnisse erst bei einem pensionierten Politiker reifen?

In der Reihe der bundesdeutschen Nachkriegspolitiker, vor allem in der Riege aller bisherigen sieben Kanzler, wird er als einer der
hervorragendsten Köpfe in die Geschichte eingehen, obwohl ihm, zu seiner Zeit im Kanzleramt nicht vergleichbare historische
Herausforderungen und Zäsuren wie etwa bei Adenauer mit der Westbindung, Brandt mit der Ostpolitik und (unverdienter Maßen) Kohl mit
dem Anschluss der DDR beschert waren. Auch wenn seine Popularität nicht die Brandts im deutschen Volk zu erreichen scheint, so genießt
er doch Vertrauen bei den Menschen im Land. Ihm würden die meisten Bürger sicher einen Gebrauchtwagen abkaufen.

Der emeritierte Universitätsprofessor Heinz Niemann ist SPD-Experte; jüngste Buchveröffentlichung: »Geschichte der deutschen
Sozialdemokratie 1914 bis 1945« (Verlag am Park, 2008).
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