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Wer den Versuch unternimmt, den 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsi
denten und CDU-Vorsitzenden Helmut 
Kohl zu skizzieren, kommt um „Super
lative“ nicht herum. Erwar mit 28 Jahren 
der jüngste Abgeordnete des Mainzer 
Landtages, mit 39 der jüngste Regie
rungschef eines Bundeslandes und mit 
43 Jahren der jüngste Parteivorsitzende, 
den die Union je hatte. Ist der „schwarze 
Riese“ , wie der 1,93-Mann einmal halb 
spöttisch, halb bewundernd genannt 
wurde, ein Supermann, ein politisches 
Wunderkind, dem alles gelingt, was er 
anpackt? Gewiß nicht. Auch Helmut 
Kohl hat Niederlagen einstecken, Rück
schläge überwinden müssen. Seine po
litische Karriere ist ihm nicht in den 
Schoß gefallen. Er hat dafür kämpfen 
müssen, oder, wie er selber einmal 
sagte, zwanzig Jahre lang Zeit, Kraft und 
Nerveneingesetzt.

Das begann 1947, als der damals 
17-jährige Beamtensohn in seiner Hei
matstadt Ludwigshafen zusammen mit 
Freunden die Junge Union gründete. 
Kaum hatte er das passive Wahlalter er
reicht, wurde er in den Stadtrat gewählt 
und avancierte sehr schnell zum Vorsit
zenden der dortigen CDU-Fraktion. 
Während dieser Zeit studierte er in Hei
delberg Geschichte, Rechts- und Staats
wissenschaften und machte 1958 seinen 
philosophischen Doktor mit einer Dis
sertation über Parteiengründungen und 
Parteienwiedergründungen nach dem 
zweiten Weltkrieg. In den rheinland- 
pfälzischen Landtag kam er 1959. Be
reits zwei Jahre später wurde er stellver

tretender Fraktionsvorsitzender, 1963 
Chef der Unionsfraktion. 1969 löste er 
Peter Altmeier als Ministerpräsident ab. 
Nicht nur eine umfassende Schulreform 
und eine grundlegende Neuordnung der 
regionalen Verwaltung, sondern auch 
eine ganze Reihe fortschrittlicher Maß
nahmen und Gesetze haben seitdem 
Rheinland-Pfalz und damit auch seinen 
Regierungschef weit über die Landes
grenzen bekannt gemacht.

Innerhalb der CDU verlief sein Weg 
ebenfalls konsequent nach oben: 1955 
Mitglied des CDU-Landesvorstandes 
von Rheinland-Pfalz, 1964 Mitglied des 
CDU-Bundesvorstandes, 1966 rhein
land-pfälzischer Landesvorsitzender. 
Im Herbst 1971 scheiterte der erste Ver
such, Bundesvorsitzender der Christlich 
Demokratischen Union zu werden. Beim 
Saarbrücker Parteitag unterlag er deut
lich Rainer Barzel. Doch anderthalb 
Jahre später wurde er zum ersten Mann 
der Union gewählt.

Allein mit „Zeit, Kraft und Nerven“ 
sind solche Erfolge nicht zu schaffen. 
Helmut Kohl verdient sich das Vertrauen 
seiner Mitbürger und Parteifreunde 
durch Gradlinigkeit, überzeugende Ehr
lichkeit und unumstrittenes Geschick im 
Umgang mit Menschen. Er ist ehrlich ge
nug, sich fernab von jeder Heuchelei 
auch zum Ehrgeiz als einer politischen 
Triebfeder zu bekennen, pragmatisch 
genug, auch prominente Angehörige 
anderer Parteien mit hohen Regierungs
ämtern zu betrauen und selbstkritisch 
genug, harte Diskussionen wohltönen
den Festansprachen vorzuziehen. Hel

mut Kohl beherrscht die Kunst, eigenwil
lige Denkerzu einem harmonischen und 
produktiven Team zusammenzuschwei
ßen, er versteht es, Verantwortung zu 
delegieren, ohne dabei die Zügel aus 
der Hand zu lassen. Modernes Manage
ment , das er als Referent in einem Indu
strieverband lernte, ist für ihn keine mo
dische Forderung, sondern Selbstver
ständlichkeit. Im vertrauten Kreise 
schätzt er den kameradschaftlichen 
Flachs, das hin und her freundschaft
licher Anpflaumereien. Auch als Mann 
der großen Politik ist er ein „überzeug
te r“ Pfälzer geblieben, der den Wein und 
gutes Essen liebt, der ein offenes Wort 
schätzt und freundschaftliche Kritik 
nicht übel nimmt, der sich mit sicherem 
aber nicht unkritischem Selbstverständ
nis zu seiner katholischen Kirche be
kennt.

Vielleicht ist dies der Schlüssel zu 
Helmut Kohls Erfolg: auf dem dornigen 
Weg nach oben gelang es ihm, seine Na
türlichkeit zu bewahren. Der Mensch 
Helmut Kohl mit allen Vorzügen und 
Fehlern hat niemals einem perfekten 
aber leblosen Standbild des Politikers 
Kohl weichen müssen. Und das macht 
ihn sympathisch.




