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DAS GROSSE BILD-INTERVIEW MIT ALTKANZLER HELMUT SCHMIDT

VON HANS-JÖRG VEHLEWALD

Erstmals seit seiner schweren Krankheit im Juni meldet sich Altkanzler Helmut Schmidt zu Wort.
Exklusiv mit BILD spricht er über sein schweres Hüftleiden, sein neues Leben im Rollstuhl, über die
deutsche Einheit, die neue Bundesregierung und das Wahl-Desaster der SPD.

.

BILD: Herr Schmidt, nach monatelanger Krankheit – wie geht es Ihnen?

Helmut Schmidt: Seit Ende September geht es mir – das Lebensalter eingerechnet – wieder
einigermaßen gut.

BILD: Was fehlte Ihnen?

Schmidt: Ich hatte leider vielerlei Geschichten, darunter eine äußerst schmerzhafte Gürtelrose im
Gesicht. Zeitweise konnte ich nichts mehr sehen. Dazu kamen Probleme mit der Niere, der Hüfte. Es
kam einfach zu viel zusammen. Keine schöne Zeit. Aber nun geht es wieder.

BILD: Sie sitzen mir erstmals im Rollstuhl gegenüber. Wie kommt das?

Schmidt: Weil mir das Gehen am Stock zu schmerzhaft geworden ist. So lange ich im Rollstuhl sitze,
habe ich keine Schmerzen. Ich komme auch schon ganz gut mit dem Ding zurecht: Ich kann sogar
Pirouetten damit drehen. Schauen Sie... (Schmidt dreht lachend am Tisch eine Runde um sich selbst)
... So einfach ist das.

BILD: Wir sind beeindruckt! Haben Sie zu Hause umbauen müssen?

Schmidt: Ja, wir haben Treppenfahrstühle einbauen lassen, vor allem auch wegen meiner Frau.

BILD: In den vergangenen Tagen gab es Berichte, Sie lägen todkrank im Krankenhaus. Wie kam
das?

Schmidt: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hing es mit dem ungewohnten Bild „Schmidt im Rollstuhl“
zusammen. Ich saß in der Zeit hier am Schreibtisch und dachte mir, frei nach Mark Twain: „Die
Gerüchte über meinen Tod sind recht übertrieben“.

BILD: In diesen Tagen jährt sich der Fall der Mauer 1989. Wie fand der 9. November im Hause
Schmidt statt?

Schmidt: Ich war noch kurz vor dem Mauerfall in Sachsen bei zwei Treffen der evangelischen Kirche,
danach mit Manfred Stolpe beim DDR-Anwalt Wolfgang Vogel am Teupitzsee bei Berlin. Bei diesen
Begegnungen habe ich vor allem eine Angst der Menschen deutlich gespürt: dass während der
Demonstrationen in der DDR irgendwo ein Kommandeur schießen lassen würde und damit die Situation
außer Kontrolle geraten könnte. Mit diesem Eindruck fuhr ich nach Hause und saß am 9. November vor
dem Fernseher. Dort sah ich, wie die schreckliche Teilung Deutschlands friedlich, ohne einen Schuss,



überwunden wurde – und mir kamen die Tränen.

BILD: Und tags darauf?

Schmidt: Da war unser Haus schon belagert von DDR-Bürgern, die sich mit ihrem Trabbi
durchgekämpft hatte bis nach Hamburg-Langenhorn, um zu sehen, wo diese Schmidts wohnen.

BILD: Hatten Sie mit der Einheit noch gerechnet?

Schmidt: Mit der Überwindung der deutschen Teilung hatte ich immer gerechnet, nicht nur aus
Hoffnung. Ich wusste aus Kenntnis der europäischen Geschichte: In jedem Jahrhundert haben sich die
Machtverhältnisse immer wieder entscheidend verändert. Und mir war klar: Eines Tages, vielleicht
irgendwann im 21. Jahrhundert, würde eine solche Umwälzung auch die Möglichkeit eröffnen, die
beiden deutschen Teile wieder zusammenzubringen. Aber: Dass ich das noch selbst erleben würde,
damit hatte ich nie gerechnet!

BILD: Wären Sie 1989 auch gern „Kanzler der Einheit“ geworden?

Schmidt: Diese Chance hätte jeder gern gehabt – ob Willy Brandt, Helmut Schmidt oder eben Helmut
Kohl! Wichtig war, dann auch im entscheidenden Moment das Richtige zu tun. Helmut Kohl hat da vor
allem eine Sache glänzend angepackt: sein Zehn-Punkte-Programm Ende November im Bundestag.
Wenn man die zehn Punkte heute liest, dann war da noch nicht von „staatlicher Einheit“ die Rede. Wohl
aber hat er der Weltöffentlichkeit einen Anstoß gegeben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
Ein ganz wichtiger Vorstoß! Sicher: Ohne die Mithilfe der USA, ohne die Zustimmung Gorbatschows
und anderer Staaten wäre die Einheit am Ende nicht zustande gekommen. Aber am großen Verdienst
Helmut Kohls ändert das nichts!

BILD: Sind beide deutsche Teile heute „zusammengewachsen“, wie Willy Brandt es
prophezeite?

Schmidt: Sagen wir so: Der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir sind noch immer am
Zusammenwachsen und werden es auch weiter tun.

BILD: In diesen Tagen nimmt eine neue Regierung ihre Arbeit auf. Sind Angela Merkel,
Wolfgang Schäuble, Guido Westerwelle die richtige Mannschaft für diese Krisenzeiten?

Schmidt: Angela Merkel hat inzwischen genügend politische Erfahrung gesammelt. Das Gleiche gilt für
Wolfgang Schäuble – auch wenn mich erstaunt hat, dass er die Finanzen übernimmt. Das ist eigentlich
nicht sein Bier. Über Westerwelle kann ich noch nichts sagen. Der ist in den letzten Jahren nicht als
ernstzunehmender Politiker aufgefallen.

BILD: Das Konzept der neuen Regierung lautet Steuern runter, Schulden rauf. Der richtige
Weg?
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