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»Ersagt,was erdenkt, 
und tut, was er sagt «
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Freunde?
„Ich kann meine Arbeit nur tun, weil 
ich Freunde habe. Freunde im besten 
Sinne des Wortes."

L ib e ra l?
„Die liberale Idee ist in unserem Grund 
gesetz lebendig. Jeder hat ein Recht 
auf freie Entfaltung. Dazu gehört für 
mich die Verpflichtung zur Solidarität. 
Geistige und materielle Leistung ist in 
ihrem Erfolg mit anderen zu teilen. Die 
Union hat unsere freiheitliche Ver
fassungsordnung mitgestaltet und 
richtet sich danach aus. Offen und 
tolerant."

S ch w a rze r R iese?
„Ich habe nichts dagegen, daß man 
mich so nennt. Die Leute spielen 
damit wohl nicht nur auf meine 1,93 m 
an. Und schwarz gefällt mir allemal 
besser als rot.”

L e b e n s fre u d e ?
„Einen Politiker, der nicht lachen kann, 
sollte man nicht wählen.”

S o lid a ritä t?  *•''
„Solidarität bedeutet für mich mehr als 
nur die selbstverständliche Pflicht, für 
jene einzutreten, dfe nicht die Möglich
keit haben, so viel wie andere leisten 
zu können. Diese Solidarität ent
scheidet auch über die moralische 
Qualität unserer Politik. Sie verbietet 
es einzelnen ebenso wie Gruppen, 
ihre eigenen Interessen ohne Rück
sicht auf das Ganze durchzusetzen."

C h ris tlich  ?
„Ich komme aus einem Elternhaus, das 
christlich geprägt ist. Und als ich vor 
27 Jahren als Schüler zur Politik kam, 
war es für mich selbstverständlich, zu 
einer Partei zu gehen, die ihre Politik 
nach einem christlichen Koordinaten
system ausrichtet. Das heißt für mich: 
Dazu gehört auch die Einsicht, daß 
nicht alles machbar ist.”

B e rlin ?
„Bonn als Hauptstadt hat sich aus 
unserer jüngeren Geschichte ergeben. 
Für uns heute besteht die Verpflich
tung, Berlin als Zeugnis eines freiheit
lichen Deutschlands leuchtkräftig zu 
erhalten. Bonn ist unsere Hauptstadt; 
aber wir sind -  um mit Kennedy zu 
sprechen -  alle Berliner.”

Fehler?
„Da halte ich’s mit Konrad Adenauer: 
Keiner kann mich hindern, klüger zu 
werden. Worauf es ankommt ist, aus 
Fehlern zu lernen. In den 27 Jahren 
meiner politischen Tätigkeit war das 
einer meiner Grundsätze. Unheil in der 
Politik entsteht aus uneinsichtigem 
Beharren auf Fehlern."

Deutschland?
„Ich sehe in der heutigen Zeit die 
große Chance für uns gegeben, den 
freiheitlichen Rechtsstaat der Bundes
republik Deutschland und unsere 
Verfassungs-, Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung zu dem Modell
staat der Deutschen auszubauen. 
Modell für das wiedervereinigte 
Deutschland, wann immer es die 
Chance für die Wiedervereinigung 
geben wird.”
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Fußball?
„Ja, mit meinen Söhnen. Im Garten, 
vorm Bildschirm, im Stadion. Aber das

f läuft bei mir unter Privatsache.”
-

Ehrgeiz?
„Natürlich bin ich ehrgeizig.
Aber jeder, der in der Politik in einer 
Führungsfunktion steht, muß sich fort
dauernd prüfen, ob er die Anforde
rungen erfüllen kann. Dann kommt 
die Frage: Was kann ich darüber 
hinaus bewältigen.”

Konservativ?
„Für mich heißt konservativ: Zu unse
rem Erbe stehen, In unserer Gegen
wart erhalten, was sich bewährt hat. 
Was bei nüchterner Betrachtung einer 
Verbesserung bedarf, das will ich ver
ändern und weiterführen!”

Wein?
"Ohne Wein -  die Welt wäre ein 
Stückchen ärmer.

Sozial?
„Soziale Gerechtigkeit lebt für uns aus 
dem Gebot christlich-sozialer Solida
rität. Für uns ist nicht entscheidend, 
wie mächtig einzelne oder Gruppen 
sind. Unsere Politik bezieht alle mit ein 
-  auch die, die keine mächtigen An
wälte haben.”

Fleiß?
„Ich finde es nicht altmodisch, wenn 
wir wieder von Fleiß, Pflichttreue, 
Hingabe und Pünktlichkeit sprechen. 
Die Gleichung, immer besser leben 
wollen und gleichzeitig weniger arbei
ten, geht nicht auf.”

Autorität?
’’Autorität ist für mich das Gegenteil 
von autoritär. W ir wollen den demo
kratischen Staat mit Autorität, weil nur 
ein starker und gerechter Staat in der 
Lage ist, jedem einzelnen unserer Mit
bürger ein Leben in Freiheit und 
Selbstbestimmung zu ermöglichen.”
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ir wollen einen starken Staat 
mit Autorität. Er hat die politischen Ziele 
der Gemeinschaft durchzusetzen, sie 
nach den gemeinsamen Grundsätzen 
der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit 
zu gestalten und weiterzuentwickeln, 
gegen Angriffe und Bedrohung von 
außen zu schützen und die Freiheit, die 
Sicherheit und den Rechtsfrieden zu 
wahren.

Unser Staat ist auch der Anwalt der ) 
Schwachen, der Alten und Kinder, der 
Behinderten und all derer, die am Rande 
stehen und keine mächtige Vertretung 
haben.
Wir müssen der Ansicht entgegentreten, 
daß unser Staat ein Selbstbedienungs
laden sei. Wir müssen verhindern, daß

O

cQjenigen, die stark und mächtig sind, 
die Druck ausüben können, weitgehen
de Zugriffsmöglichkeiten auf staatliche 
Leistungen gewinnen. Gerade wenn 
der Staat weniger Geld hat, ist es not
wendig, daß auch die Menschen in 
unserem Lande, die keine machtvollen 
Interessengruppen hinter sich haben, 
von einem gerechten Staat Unter
stützung erhalten.

O

Ich bin sicher, unsere Mitbürger wollen 
den Frieden, eine menschlichere Welt 
und eine gerechtere Gesellschaft.
Unser Auftrag ist, eine Politik zu gestal
ten, die mit Mut und Augenmaß unseren 
Staat und unsere Gesellschaft frei und 
solidarisch weiterentwickelt.
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30. 5 74, München

„Die junge Generation unseres Landes sucht 
nach meiner Erfahrung nach einer Wertordnung, 
nach Idealen. Sie will sich engagieren. Unsere 
Antwort darf sich nicht allein in der Erfüllung 
materieller Ziele erschöpfen. Wir müssen viel
mehr die geistigen Grundlagen unserer Gesell
schaft und unseres Staates klären. Dazu gehört, 
daß wir uns der Geschichte unseres Volkes 
stellen.”

„25 Jahre sind im Leben und in der Geschichte 
eines Volkes nur eine kurze Spanne Zeit. Gleich
wohl besteht die Bundesrepublik Deutschland 
jetzt fast doppelt so lange wie die Weimarer 
Republik und mehr als doppelt so lange wie das 
sogenannte Tausendjährige Reich.”
23. 5. 74, Frankfurt, Paulskirche

„Die Bürger dieses Landes müssen nach Jahren 
der Kritik um jeden Preis wieder sicher sein 
können, daß es sich lohnt, unter dieser Ver
fassung zu leben, daß es sich lohnt, für sie einzu
treten, und daß es berechtigt ist, stolz auf sie zu 
sein.”
20.11. 73, Hamburg, Bundesparteitag

„Ich schäme mich nicht, von Vaterlandsliebe zu 
sprechen.”
13. 4. 75, Düsseldorf

„Die deutsche Demokratie ist kein SPD-Staat, 
kein FDP-Staat und kein CDU-Staat; dies ist 
unser Staat, unsere Demokratie.”
13. 3. 75, Bonn, Deutscher Bundestag



TIME1974: 
Helmut Kohl\ einer der 

kommenden Staatsmänner 
inderWek,
’’Helmut Kohl.

As chairman of West Germany's 
Christian Democratic Union,

Kohl is in a position 
to become Chancellor... 

a proponent of European integration 
and partnership with the U. S.”

(Als Vorsitzender der Christlich Demokratische"1 
Union ist Helmut Kohl in der Position,

Kanzler zu werden ... 
er ist ein Vorkämpfer für das Vereinte Europa

und die Partnerschaft 
mit den Vereinigten Staaten.)



„Kohl gewinnt Sympathie 
durch W ärm e und Herzlichkeit.”

„Helmut Kohl hat das seltene Talent, 
mit einer Mischung aus Instinkt 
und Menschenkenntnis gute Leute 
um sich zu scharen.”

„Er kann’s überhaupt gut mit Menschen; 
er kann führen, straff, bestimmt, aber loyal. 
Er kann zuhören, 
aber auch schnell entscheiden.”

„Das Vertrauen, das Kohl auf sich zieht,
kommt seiner Person zu,
seiner Art, Politik zu machen,
mit Leuten umzugehen, zum Volk zu sprechen.”
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. 4. 75DIE ZEIT. 7. 3. 75 WIRTSCHAFTSWOCHE, 28. 2. 75

Helmut Kohls Erfolg wächst aus dem Mann
schaftsgeist, den er zu schaffen versteht. Er hat 
die Fähigkeit, Spezialisten zu führen. Für seine 
Kunst, selbständige Denker zu einem harmo
nischen und produktiven Team zusammenzu
führen, ist er bekannt.

Seine politischen Vorstellungen und Absichten 
bespricht er mit Männern wie Kurt H. Biedenkopf 
und Richard von Weizsäcker. Solche Politiker 
betraut er mit wichtigen Aufgaben.

Methoden modernen Managements verstehen 
sich für ihn von selbst als Sache der Zw eck
mäßigkeit. Der Fehleinschätzung, es sei in der 
Politik alles mit computerschnellen Gehirnen 
machbar, ist Kohl nie verfallen. Auch nicht 
dem  Irrglauben, man brauche das Gute nur

dauernd zu beschwören, und schon stelle sich 
das Paradies als Lohn der wortreichen Mühen 
ein. Helmut Kohl hält es mit der Wirklichkeit. 
Daraus gewinnt er die Kraft für seine erfolg
reiche Politik.
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^Fortschritt
„Viele dieser liebenswerten alten Häuser sind schon abge
rissen. Ich meine: Es ist nicht sinnvoll, ein altes Haus abzu- 
r~ißen, wenn man nicht weiß, was neu gebaut werden soll. 
Es ist eine Barbarei, ein altes Haus abzureißen, nur weil es 
alt ist. Sinnvoll ist, ein Haus von Zeit zu Zeit daraufhin zu 
untersuchen, ob es noch allen Anforderungen genügt. Dann 
Das erhalten, was erhaltenswert ist; das erneuern, was zu 
erneuern ist; das modernisieren, was zu modernisieren ist; 
das hinzubauen, was als Erweiterung notwendig ist.

Das ist ein vernünftiges Verhältnis von Tradition und Fort
schritt, von Bewahren und Erneuern.
So verstehe ich Reformpolitik für unser Land.”
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Helmut Kohl ist 45 Jahre alt. 
Nach dem Studium der 
Rechts- und Staatswissen
schaften sowie der Ge
schichte in Heidelberg und 
Frankfurt sieht es zunächst 
so aus, als führe sein Weg in 
die Wirtschaft: Er arbeitet als 
Referent beim Verband der 
chemischen Industrie in seiner 
Heimatstadt Ludwigshafen.

Doch mehr und mehr zieht 
ihn die Politik in ihren Bann. 
Der Anfang lag schon recht 
früh. Als 17-jähriger ist er Mit
begründer der Jungen Union. 
Als Primaner zieht er zum 
ersten Mal in den Wahlkampf. 
1958 schreibt er seine 
Doktorarbeit über „Das 
Wiedererstehen der Parteien 
nach dem Zusammenbruch“.

Mit 30 heiratet Dr. Kohl seine 
Tanzstundenliebe. Seine 
Frau Hannelore ist in Berlin 
geboren. 1945 flüchtet sie mit 
ihren Eltern von Leipzig nach 
Ludwigshafen. Die Kohls 
haben zwei Söhne: Walter,
13 Jahre, und Peter, 10 Jahre.

In der Politik war Helmut Kohl 
auf allen Treppenstufen der 
Jüngste. Mit 33CDU-Frak- 
tionsvorsitzender im Landtag 
von Rheinland-Pfalz. Mit 36 
CDU-Landesvorsitzender.
Mit 39 Ministerpräsident. Mit 
43 Vorsitzender der CDU 
Deutschlands.


