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HELMUT SCHMIDT IM BILD-INTERVIEW

Zurück zu Teil 1

Schmidt: Ich habe ernste Zweifel, ob die es wirklich ernst meinen mit den Steuersenkungen. Wenn ich
mir diesen Koalitionsvertrag angucke: 124 Seiten stark, 6136 Randziffern – da weiß ich schon jetzt,
dass da in ein paar Monaten keiner mehr reinschauen wird. Dann sind nämlich ganz andere Probleme
akut. Ob es also wirklich zusätzliche Schulden geben wird, um große Steuergeschenke zu verteilen, da
bin ich nicht so sicher. Da wird nämlich Wolfgang Schäuble als Schatzminister noch viel Sand ins
Getriebe streuen. Und die Ministerpräsidenten der Länder werden ihm helfen.

BILD: War denn das Prinzip „Schulden gegen die Wirtschaftskrise“ richtig?

Schmidt: Dieses Konzept hat uns alle vor der akuten Gefahr einer Weltdepression bewahrt! Amerika,
China, ganz Europa, Russland – alle haben gleichmäßig Schulden gemacht und damit Nachfrage nach
Wirtschaftsgütern geschaffen. Alle Zentralbanken haben mitgespielt. Ein solches weltweites
Zusammenspiel hat es seit Christi Geburt nicht gegeben. Eine Glanzleistung!

BILD: Sie haben schon vor zehn Jahren vor Managern des „Raubtierkapitalismus“ gewarnt.
Was sagen Sie Bonus-Banker, die jetzt trotz Versagens ihre millionenschweren Zulagen
einklagen – oft mit Erfolg?

Schmidt: Ich teile die Menschheit ein in drei Kategorien: Normale Menschen, die als Kind vielleicht mal
ein paar Äpfel klauen. Zehn Prozent mit krimineller Ader, die landen dann im Gefängnis. Die dritte
Kategorie sind die Investment-Banker!

BILD: Die neue Regierung will die Wehrpflicht auf sechs Monate verkürzen. Ein richtiger Weg?

Schmidt: Ich beginne da, meine Meinung zu überdenken. Nach der jetzigen Regelung wird nur ein sehr
kleiner Teil eines Jahrgangs wirklich zum Wehrdienst eingezogen. Das führt zu einer Ungleichheit, die
nach meinem Gefühl an die Grenze der Verfassungswidrigkeit stößt. Das würde bei sechs Monaten
Wehrpflicht gemildert, denn dann würden mehr Leute eingezogen.

BILD: Ist die Wehrpflichtarmee noch das richtige Modell für Deutschland?

Schmidt: Daran hege ich inzwischen Zweifel, denn ich sehe Deutschland nicht mehr bedroht wie zu
Zeiten des Kalten Krieges. Die heutigen Gefahren liegen im Terrorismus. Dagegen helfen Soldaten nur
wenig. Eine spezialisierte Berufsarmee wäre für Auslandseinsätze sicher besser geeignet. Aber die
können sie nicht mit Wehrpflichtsoldaten aufbauen.

BILD: Sie waren selbst Verteidigungsminister, haben es zum Kanzler gebracht. Jetzt bekleidet
die CSU-Nachwuchshoffnung Karl-Theodor zu Guttenberg das Amt. Ist der Posten ein Karriere-
Sprungbrett?

Schmidt: Ich bin Herrn zu Guttenberg nur flüchtig begegnet, kannte seinen Großvater, den ehemaligen
Staatssekretär im Kanzleramt, sehr viel besser. Ich denke, für den jungen Mann ist das eine ungeheure



Herausforderung, zumal wir in Afghanistan einen Bundeswehreinsatz haben, von dem niemand weiß,
wie er enden soll und in dem wir uns nach dem Willen des US-Präsidenten Obama noch sehr viel
stärker engagieren sollen.

BILD: Sie sind seit Langem gegen diesen Einsatz.

Schmidt: Meine Vorbehalte sind sogar gewachsen. Dort in Afghanistan hat es seit 2000 Jahren keinen
funktionierenden Staat gegeben. Niemand weiß, was werden soll. Die Terroristen der al-Qaida halten
sich weiter versteckt auf pakistanischem Boden. Sollten wir auch noch gegen Pakistan Krieg führen?
Jetzt regiert Herr Obama seit fast einem Jahr und auch er hat bis heute nicht entschieden, wie er mit
Afghanistan umgehen will. Und seine Verbündeten, Deutschland eingeschlossen, geben auch keine
klugen Ratschläge.

BILD: War der Friedensnobelpreis für Barack Obama eigentlich eine gute Idee?

Schmidt: Die Auszeichnung hat Herrn Obama nur geschadet. Das mag nicht die Absicht gewesen sein,
aber es war eine schwere Beschädigung!

BILD: 23 Prozent für die SPD bei den letzten Bundestagswahlen – ist das schon die Talsohle?

Schmidt: Ich habe wenig Lust, mich zum Zustand der SPD zu äußern. Gemessen an den Ergebnissen
meiner Zeit oder Willy Brandts sind die jetzigen Ergebnisse sicher alles andere als normal. Auch unter
Gerhard Schröder war die SPD noch dick über 40 Prozent. Sicher ist: Wenn sich die SPD weiterhin
innerlich zerteilt in „Seeheimer“ und „Netzwerker“ und „Linke“ und was sonst noch – dann muss sie sich
nicht wundern über solche Wahlergebnisse.

BILD: Hat der designierte Parteichef Gabriel mit Ihnen über seine Pläne gesprochen?

Schmidt: Bisher nicht.

BILD: Fürchten Sie einen Linksruck ihrer Partei?

Schmidt: Die gegenwärtige Situation scheint das nahezulegen. Entscheidend wird sein, ob man die
richtigen Personen findet, die bei den Menschen glaubwürdig ankommen.

BILD: Könnten Sie sich auf lange Sicht einen Zusammenschluss von Linkspartei und SPD
vorstellen?

Schmidt: Ich nehme nicht an, dass die Linkspartei noch ein langes Leben haben wird.

BILD: Sehen Sie einen Weg, den Sozialstaat zu retten, ohne ihn weiter zu beschneiden?

Schmidt: Ich bezweifele, dass sich für weitere, entscheidende Einschnitte Mehrheiten finden lassen.
Aber wir müssen den Sozialstaat anpassen. Wir müssen zum Beispiel auf die zunehmende
Überalterung unserer Gesellschaft reagieren. Die Menschen sterben sehr viel später. Meine Frau und
ich sind dafür das beste Beispiel. Gerhard Schröder hat deshalb völlig zu Recht das Renteneintrittsalter
schrittweise auf 67 angehoben. Das dürfen wir nicht zurückschrauben! Der Sozialstaat bleibt aber eine
der größten Leistungen, die wir Deutschen vollbracht haben! Immerhin sind heute ein Viertel aller in
Deutschland lebenden Menschen Empfänger staatlicher Renten und Pensionen; dazu kommen sechs
Millionen Empfänger von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Deshalb haben wir gute Gründe, mit
unserem Sozialstaat umsichtig umzugehen.


