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"Hier Genscher", auch 15 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt 

kommt uns sein Hallenser Bass immer noch vertraut vor. Für viele 
Angehörige meiner Generation wuchs Hans-Dietrich Genscher im Laufe 

seiner 18-jährigen Amtszeit immer mehr in die Position eines 
immerwährenden Außenministers hinein, der aus dem politischen Leben der 

Bonner Republik nicht mehr wegzudenken war. In der Tat: nur wenige 
Politiker haben die Geschicke dieses Landes nach 1945 so lange und 

nachhaltig geprägt wie er: als "Außenminister der Einheit", als 
leidenschaftlicher Verfechter der europäischen Einigung, als Antreiber der 
Entspannungspolitik, als Anwalt der KSZE, schließlich als ein Politiker, der 

auch die weltpolitischen Problemregionen jenseits des Ost-West-Konfliktes – 
vom Nahen Osten bis zum südlichen Afrika – im Blick hatte. Dieser 

beeindruckenden politischen Lebensleistung gebührt Respekt – über die 
Parteigrenzen hinweg. 

 
Genschers Politik ist ohne seine Biographie kaum verständlich. Geprägt durch 

die persönliche Erfahrung der doppelten Diktatur – zunächst 
Nationalsozialismus, dann DDR-Sozialismus - gehörte er jener "skeptischen 

Generation" an, die mit ihrem Misstrauen gegen Nationalismus, gegen 
Machtpolitik und gegen jede Form von Unfreiheit die deutsche 

Nachkriegspolitik so maßgeblich beeinflusste. Dies und der brennende 
Wunsch des Hallensers, seine Heimat wieder als Teil eines freien und einen 
Deutschlands zu sehen, bildeten die eigentlichen Triebfedern seiner Politik. 

 
Es war deshalb folgerichtig, dass die Deutschland-, Ost- und 

Entspannungspolitik den Schwerpunkt seines politischen Lebenswerkes 
ausmachte. Schon Mitte der sechziger Jahre distanzierte sich Genscher von 

überkommenen Vorstellungen der Adenauer-Zeit und forderte – wie viele 
Sozialdemokraten - eine "neue" Deutschland- und Ostpolitik. Die von ihm 

mitbegründete sozialliberale Koalition setzte diese Politik durch die 
Ostverträge ins Werk. Wie Willy Brandt und Egon Bahr trat Genscher für eine 

gesamteuropäische Entspannungspolitik ein, die auf Wandel durch 
Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn einschließlich der DDR und auf 

Aussöhnung zielte. 
 

Das Konzept einer realistischen Entspannungspolitik verfolgte er als 
Außenminister bei aller Flexibilität mit großer Konsequenz, wenn nötig auch 

mit Härte. Genscher wusste, dass die Verhältnisse in Deutschland und 
Europa letztlich nur mit, nicht aber gegen die Sowjetunion zu verändern 

waren. Das verlangte, die Gesprächskanäle offen zuhalten und die Chancen 
einer sytsemöffnenden Zusammenarbeit offensiv zu nutzen. Die Beziehungen 

zu den übrigen östlichen Nachbarn, vor allem zu Polen, hat Genscher im 
Bewusstsein der historischen Verantwortung Deutschlands engagiert 

gepflegt. In der KSZE sah er - anders als manche Skeptiker dies- und jenseits 
des Atlantiks – nicht die Zementierung der Teilung Europas, sondern den 
Beginn eines Prozesses, der schließlich den friedlichen Wandel in Europa 

bewirken sollte. Er sollte Recht behalten. 



 
Als einer der ersten westlichen Politiker erkannte Genscher, dass sich mit der 

Politik Gorbatschows die Chance für eine grundlegende Umgestaltung der 
Verhältnisse in Europa eröffnete. Er hielt an dieser Einschätzung fest – auch 
ihm wenn sein Appell, Gorbatschow "beim Wort" zu nehmen, zunächst den 
Vorwurf der Naivität gegenüber der sowjetischen Politik einbrachte. Als im 

November 1989 die Mauer fiel, sah es Genscher als seine Aufgabe an, einen 
außenpolitischen Rahmen für die Herstellung der Einheit zu zimmern: den 

2+4-Prozess. Dass es eine Sternstunde der Diplomatie wurde und die 
deutsche Frage als ein Kernproblem europäischer Politik friedlich und mit 

Zustimmung seiner Verbündeten, seiner östlichen Nachbarn und der 
Sowjetunion gelöst wurde, ist wesentlich dem von Genscher mitformulierten 

Vereinigungsprogramm zu verdanken: Vereinigung der beiden Staaten 
einschließlich Berlins; Grenzgarantie für die Nachbarn Deutschlands, 

namentlich Polen; Mitgliedschaft des vereinten Deutschland in EG und NATO. 
Dazu gehörte auch, Moskau davon zu überzeugen, dass die Einheit 

Deutschlands in seinem Interesse lag und die Sowjetunion ihren Platz in einer 
gesamteuropäischen Architektur finden würde. 

 
Gerade aufgrund seiner Biographie war Genscher keineswegs nur 

Ostpolitiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Europäer. Bis heute wird er 
nicht müde darauf hinzuweisen, dass die neuartige Kultur gleichberechtigter 

Zusammenarbeit zwischen großen und kleineren Staaten ein Vorbild sein 
kann auch für andere Weltregionen. Damals wie heute geht es bei der 

europäischen Einigung nicht nur darum, die Wiederholung der Geschichte ein 
für allemal zu verhindern, es geht auch um die Selbstbehauptung Europas – 
zu Zeiten Genschers angesichts des Kalten Krieges, heute angesichts der 

Globalisierung. Immer wieder versuchte Genscher deshalb, die europäische 
Einigung voranzubringen – wie etwa 1981 mit der Initiative zur Gründung der 
Europäischen Union. Die Erweiterungen der Europäischen Gemeinschaften 

hat er nie als Gefahr begriffen, sondern als Chance für ganz Europa. Als sich 
das Ende des Ost-West-Konfliktes abzeichnete, hielt er es – wie Helmut Kohl 
– für unverzichtbar, die Einheit Deutschlands mit einem qualitativen Fortschritt 

bei der europäischen Einigung zu verbinden. Genschers Memorandum von 
1988 über die Schaffung einer Europäischen Zentralbank wurde schließlich 

zur Initialzündung für die Einführung der gemeinsamen europäischen 
Währung. Der Vertrag von Maastricht war das letzte große 

Vertragsdokument, das Genscher unterzeichnete, bevor er zurücktrat. 
 

Genscher ging bei seiner Politik von der bis heute richtigen Prämisse aus, 
dass das transatlantische Verhältnis von existenzieller Bedeutung für Europas 
Sicherheit und für globale Stabilität ist. Äquidistanz zu den Weltmächten kam 

für ihn deshalb nie in Betracht. Bedenkenswert bleibt aber auch, dass er 
Bündnissolidarität mit Amerika nicht mit blindem Gehorsam gleichsetzte: 

erfolgreich widersetzte er sich der von Washington Ende der achtziger Jahre 
geforderten Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen – 

bezeichnenderweise unter Hinweis auf seinen Amtseid und darauf, dass 
diese Raketen auch den anderen Teil Deutschlands treffen konnten. 

 



Dass die außenpolitische Verantwortung Deutschlands sich nicht auf Europa 
beschränkt, zeichnete sich schon zu Zeiten Genschers ab. Sein Eintreten für 

die Lösung der Namibia-Frage und die Abschaffung der Apartheid im 
Südafrika demonstrieren dies ebenso wie sein Engagement im Nahen Osten 
oder sein Plädoyer für eine Weltordnung der Partnerschaft im Rahmen der 
Vereinten Nationen. Initiativen wie sein Vorschlag für einen Internationalen 

Gerichtshof für Menschenrechte weisen ihn als frühen, weitsichtigen Vertreter 
eines "effektiven Multilateralismus" aus. 

 
Als Hans-Dietrich Genscher am 18. Mai 1992 zurücktrat, war Deutschland 

vereint und der Kalte Krieg überwunden. Zugleich markierte der 
Jugoslawienkrieg auf bestürzende Weise, dass Europa vor neuen 

Herausforderungen stand. In der Tat ist die internationale Politik seit dem 
Ende der Bipolarität des Kalten Krieges komplizierter und unübersichtlicher 
geworden; für Deutschland haben sich neue Handlungsspielräume eröffnet, 
verbunden auch mit neuer Verantwortung bis hin zu Auslandseinsätzen. Wer 

sie wahrnehmen will, findet in der Politik Genschers hilfreiche 
Anknüpfungspunkte. Er hat Außenpolitik als einen Prozess betrachtet, der 

jeden Tag im Sinne des "Bohrens dicker Bretter" neu gestaltet sein will. Das 
verlangt klare Ziele, strategische Geduld und langen Atem – zugleich die 

Fähigkeit, Konzeptionen mit konkreten Schritten zu unterlegen. Damals wie 
heute braucht eine verantwortungsvolle Außenpolitik ein Höchstmaß an Um- 
und Vorsicht, beginnend mit der Wahl der Worte. Manch einer hat Genschers 
vorsichtig wägende Sprache als formelhaft kritisiert. In der Tat hat er es nicht 

darauf angelegt, seine Gesprächspartner und die Öffentlichkeit mit 
provozierenden Thesen zu konfrontieren. Ihm ging es darum, nicht zu 

irritieren, sondern Vertrauen in die Berechenbarkeit deutscher Politik zu 
schaffen. Das wiederum kann letztlich nur dem gelingen, der auch bereit ist, 

sich in den Gegenüber und seine Sichtweise hinein zu versetzen. Auch daran 
hat sich seit den Zeiten Genschers nichts geändert. 

 
Genscher hat gerade in seinen letzten Amtsjahren immer wieder an Thomas 

Manns Forderung nach einem "europäischen Deutschland" erinnert. Zunächst 
bezogen auf die nationalistischen Irrwege deutscher Geschichte ist sie im 

Zeitalter der Globalisierung nicht weniger aktuell. Deutschland kann heute - 
mehr noch als zu Zeiten Genschers – seine Interessen wirksam nur im 

europäischen Rahmen verfolgen. Das schließt nationale Großmachtpolitik aus 
und verlangt, gerade auch die Interessen der kleineren Staaten Ernst zu 

nehmen. Henry Kissinger hat mit Blick auf die kluge, konsensorientierte Politik 
Genschers einmal bemerkt, dass jede rein nationale Politik die Gefahr in sich 

trage, Bismarcks "cauchemar des coalitions" wiederzubeleben. Welche 
Konsequenz daraus für die deutsche Politik zu ziehen sind, hat Genscher 

1983 in einer Rede unter Rückgriff auf ein historisches Zitat so ausgedrückt: 
"Ein Staat wie Deutschland im Herzen Europas darf nie als Hindernis für das 
Wohlergehen der Gesamtheit der europäischen Staaten erscheinen; vielmehr 

soll er seine Stellung in solcher Weise nehmen, dass seine Selbständigkeit 
als ein Glück für das Ganze, seine Existenz als Notwendigkeit gesehen wird. 

Darin liegt die sicherste Bürgschaft seines Bestehens". 
 



Niemand wird ihm darin widersprechen, auch heute nicht. Ich darf mich 
glücklich schätzen, seinen Rat zu hören. Lieber Hans Dietrich Genscher, wir 

brauchen Sie als Ratgeber und Mahner. Herzlichen Glückwunsch zum 
Achtzigsten - ad multos annos. 

 
Hans-Dietrich Genscher war Bundesminister des Auswärtigen von 1974 bis 

1992. Er feiert seinen 80. Geburtstag am 21. März 2007. 
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