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Richtung auf mich und lang-
sam sprechen, weil der
Computer hier in meinem
Kopf ist vom lieben Gott und
nicht von Siemens, das
heißt, der arbeitet langsam.

Beginnen wir mit der Fi-
nanzkrise ...

Ist euch in Wien eigentlich
klar, dass es euch besser geht
als den allermeisten anderen
in Europa? Eure Banken sind
besser weggekommen, und
wo liegt eure Arbeitslosen-
quote heute?

Bei 5,4 Prozent nach euro-
päischer Berechnung, die
zweitniedrigste in Europa.

Es ist schwer zu begreifen,
warum eigentlich. Und die
österreichischen Banken
hatten sich, wie mir schien,
sehr auf dem Balkan enga-
giert. Trotzdem sind sie ganz
gut davongekommen.

Darum wollte Österreich
ja das Osthilfspaket der EU.

Ja. Auch die Probleme, auf
die der Sozialstaat hingeht,
scheinen mir in Österreich
kleiner zu sein als in
Deutschland. Wenngleich
sie im Prinzip ähnlich sind.
Ihr habt auch eine Überalte-
rung der Gesellschaft, Ihr
habt auch sehr niedrige Ge-
burtsraten, das wird sich
fortsetzen. Wie hoch ist euer
Renten-Antrittsalter ?

Das faktische liegt bei 58,
das theoretische bei 65.

Das ist ja noch niedriger
als bei uns, das ist furchtbar.

Dabei kann es nicht bleiben.
Auch 65 reicht nicht, das ist
ganz zwangsläufig. Das hat
gar nix damit zu tun, wer ge-
rade regiert, ob die Konser-
vativen oder die Sozialisten.

Das Problem ist aber weni-
ger das Antrittsalter als die
Tatsache, dass ältere Be-
schäftige abgebaut werden.

Eigentlich gibt es kaum wo
in Europa eine staatliche
Vorkehrung dafür, dass in
zunehmendem Maße Men-
schen im Laufe ihres Lebens
einmal, vielleicht später
zweimal ihren Beruf wech-
seln müssen. Wir haben Be-
rufsschulen für 17-, 18-Jähri-
ge, aber wir haben keine Be-
rufsschulen für 45-Jährige,
die auf einen neuen Beruf
umgestellt werden müssen.
Das heißt, Sie haben es nicht
nur mit einer Anpassung des
Rentensystems zu tun, son-
dern mit einer Anpassung des
Ausbildungssystems. Das
wird ein paar Jahre dauern,
bis die Regierenden das be-
greifen, aber es wird kommen
müssen.

Aber der ältere Arbeitneh-
mer ist offenbar zu teuer.

Ja. Aber die Gesellschaft
wird es sich nicht auf Dauer
leisten können, dass je-
mand, der mit 58 freigesetzt
wird, bis zum Lebensende
staatliche Rente bezieht. Ei-
ne Gesellschaft von alten
Leuten ist eine andere Ge-
sellschaft als eine, in der das
Durchschnittsalter bei 35
Jahren gelegen war.
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Helmut Schmidt mit Andreas Schwarz in seinem Hamburger Büro

„Ist euch in Wien eigentlich klar,
KURIER-Interview (Teil 1) Der deutsche Ex-Kanzler

und große Denker Helmut Schmidt über die
Zeitbombe der Überalterung, die

Versäumnisse der Politik, die
deutsche Sozialdebatte
und den Populismus in

der Demokratie.

. ..............................................................

VON ANDREAS SCHWARZ

Ein Gespräch mit Hel-
mut Schmidt ist in vie-
ler Hinsicht außerge-

wöhnlich. Das beginnt mit
der Vereinbarung: „Schrei-
ben Sie Herrn Schmidt ein-
fach einen Brief“, sagt seine
Büroleiterin. eMail oder Ver-
abredung über sein Sekreta-
riat sind seine Sache nicht.

Und dann sitzen wir im
Büro des deutschen Alt-
Kanzlers im sechsten Stock
des Zeit-Gebäudes in Ham-
burg, und es ist außerge-
wöhnlich klein: Zwei Bü-
cherwände, ein Schreib-
tisch, an dem der 91-jährige
Herr im Rollstuhl sitzt (die
Hüfte), und außergewöhn-
lich viel Rauch – die Ärzte ha-
ben ihm längst abgeraten,
seine geliebten Mentholzi-
garetten aufzugeben. Zu
groß wäre der Stress. Acht
Stück sind es während des
zweistündigen Gesprächs.

„Herr Schmidt“ will der
Zeit-Herausgeber angeredet
werden, der in Umfragen als
beliebtester deutscher Poli-
tiker firmiert. Wohl, weil
„Schmidt Schnauze“ immer
schon viel zu sagen hatte. „Er
ist der richtige Kanzler, aber
in der falschen Partei“, ha-
ben Konservative über den
SPD-Politiker gesagt, der für
Kernkraft, für Nachrüstung
und gegen Sozialutopien
aufgetreten ist. „Das taten
die nur, um mich zu diskre-
ditieren“, sagt Schmidt.

♦♦

Helmut Schmidt: Also, was wol-
len wir besprechen?

KURIER: Ich würde mit Ihnen
gerne über die Finanzkrise,
die aktuelle Sozialdebatte in
Deutschland, die ...
Schmidt: Moment, was Sie bis-
her gesagt haben, habe ich
kein Wort verstanden. Ich
hör’ überhaupt nichts mehr.
Dieser Lautsprecher im Ohr
erlaubt mir, die Hälfte von
dem zu hören, was Sie sagen,
die andere Hälfte muss ich
kombinieren. Sie müssen in

Krisen-Kanzler und

Helmut Schmidt war von
1974 bis 1982 der fünfte Bun-
deskanzler der Bundesrepublik
Deutschland.

Der am 23. Dezember 1918 in
Hamburg geborene Schmidt wur-
de nach Abitur (1937) und Ar-
beitsdienst zum Wehrdienst ein-
gezogen. Nach dem Krieg studier-
te er Volkswirtschaftslehre, trat
in die Behörde für Wirtschaft und
Verkehr Hamburg ein und schloss
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sich der SPD an. Von 1953 bis
1962 und 1965 bis 1987 gehör-
te er dem Bundestag an. Be-
rühmtheit erlangte er als Ham-
burger Senator bei der Sturmflut
1962 als Krisenmanager.

Schmidt wurde 1967 SPD-
Fraktionsvorsitzender und nach
dem SPD-Wahlsieg 1969 Vertei-
digungsminister unter Bundes-
kanzler Willy Brandt (SPD/FDP-
Koalition), später Finanzminister.

Nach dem Rücktritt Brandts
wurde Schmidt am 16. Mai 1974
Bundeskanzler. In seine Amtszeit
fielen die Ölkrise, der RAF-Terro-
rismus und der Nato-Doppelbe-
schluss (Aufstellung von Mittel-
streckenraketen in Deutschland),
mit dem er sich in den eigenen
Parteireihen viele Feinde machte
– und der letztlich nicht unwe-
sentlich zum Fall des Kommunis-
mus beigetragen hat.

1966: SPD-Troika Brandt, Schmidt, Wehner 1974: CDU-Chef Kohl und Kanzler Schmidt
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dass es euch besser geht?“

Das fällt den Leuten ganz
schwer zu begreifen.

Sie haben in Ihrem Buch
„Außer Dienst“ über Renten-
kürzungen nachgedacht.

Es gibt drei Möglichkeiten:
Entweder die Renten zu kür-
zen, das wäre das bei Wei-
tem Unpopulärste und
wahrscheinlich nicht durch-
setzbar. Oder aber die Le-
bensarbeitszeit zu verlän-
gern bis zum 65. und dar-
über hinaus. Und auch am
unteren Ende nicht mit 25,
26, 27 an der Universität die
Zeit zu vertun statt Geld zu
verdienen und Steuern zu
zahlen. Im Ergebnis wird es
auf eine Mischung all dieser
Elemente hinauszulaufen.

Und je älter die Menschen
werden, umso mehr Ge-
sundheitsfürsorge brauchen
sie. Wir müssen uns zusätz-
lich darauf einstellen, dass
die Krankenversicherungen
stärker beansprucht werden.

Das heißt eine größere
steuerliche Belastung?

Ich würde vermuten, dass
es so kommt.

In Deutschland ist eine So-
zialdebatte ausgebrochen
mit Guido Westerwelles Sa-
ger vom „anstrengungslosen
Wohlstand“ – wie seriös ist so
eine Gerechtigkeitsdebatte zu
führen?

Es wäre zu wünschen, dass
alle Leute, die an dieser De-
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batte teilnehmen, nur seriö-
se Argumente vorbringen.
Das ist leider nicht so. Aber
ob eine Debatte oberfläch-
lich anfängt oder nicht, ist
für die Ergebnisse ziemlich
gleichgültig.

Der Chefredakteur Ihrer
„Zeit“ hat die Ausnutzung des
Sozialstaates angeprangert.

Ich glaube, das wird über-
trieben. Da reden manche
Leute aufgrund von eigenen
Erlebnissen, das wäre noch
das Beste, oder aufgrund von
Vermutungen, das wäre das
Schlechteste. Wenn man
sich im Bekanntenkreise
umguckt, fällt es schwer, je-
manden zu finden, der den
Sozialstaat ausbeutet. Gewiss

gibt es solche Menschen, aber
ich vermute, dass die Zahl
sehr viel kleiner ist, als die Ge-
räusche in den Boulevardzei-
tungen vermuten lassen.

Trotzdem, was wäre ihr
Rezept gegen Ausnutzung?

Die Zumutbarkeitsbe-
stimmungen sind zu lax. Dä-
nemark hat beinahe Vollbe-
schäftigung. Aber weshalb?
Weil das Arbeitsamt dem Ar-
beitslosen eine Arbeit ver-
mittelt, und wenn er sie
nicht annimmt, wird sein Ar-
beitslosengeld gekürzt. Also
hat er ein Interesse, die Ar-
beit anzunehmen.

Ist der Sozialstaat an sei-
nen Grenzen?

Ohne die Arbeiterbewe-
gung des 19. und 20. Jahr-
hunderts, ohne die sozialis-
tischen Parteien hätte es kei-
ne Sozialversicherung ge-
geben. Heute sind von hun-
dert Arbeitnehmern nur
noch dreißig Arbeiter, sieb-
zig Angestellte, die leisten
Dienste hinterm Schreib-
tisch, so wie ich. Diese Struk-
turveränderung hat sich in
den Köpfen noch nicht
durchgesetzt, zum Beispiel
in denen der sozialistischen
Parteien oder der Arbeits-
marktpolitiker.

Wird es aufgrund dieses
Strukturwandels auf Dauer
genug Arbeit für alle geben?

Sind die gesetzlichen und
tariflichen Vorschriften ver-
nünftig, wird es immer ge-
nug Arbeit geben.

Sie meinen Deregulierung?
Das kann man so sagen.

Nicht alle Regulierungen
müssen wegfallen, aber sie
müssen vernünftig sein.

Unpopuläre Maßnahmen
können leicht zu „psychoti-
schen Reaktionen“ führen,

haben Sie geschrieben.
Nirgendwo auf der Welt ist

es leicht, in einem demokra-
tisch gewählten Parlament
Dinge durchzusetzen, die
das Volk ablehnt. Es ist das
Wesen der Demokratie, dass
man gewählt wird, nicht weil
die Leute einen mögen, son-
dern man muss einigerma-
ßen angenehm sein für die
Leute. Das verleitet dazu,
dem Volk nach dem Munde
zu reden. Das ist einer der
Fehler der Demokratie, den
man liebend mit umfassen
muss.

Ist ein Radikalpopulist wie
H.C. Strache rechtsaußen ge-
fährlicher oder ein Oscar La-
fontaine linksaußen?

Gefährlich sind sie beide,
wer gefährlicher ist, das
kommt auf die Umstände
und die Person an. Nehmen
Sie ein historisches Beispiel:
Auf der einen Seite Hitler,
auf der anderen Seite Stalin –
wer von den beiden war der
Gefährlichere?

Sie haben oft vor einem
Ausbau der direkten Demo-
kratie gewarnt. Warum?

Direkte Demokratie
zwingt dazu, komplizierte
Probleme auf einfache For-
meln zu bringen, die man
mit Ja oder Nein beantwor-
ten muss. Das Leben ist
nicht so einfach. Populisten
finden das wunderbar, zu sa-
gen: „Nein, wir sind dage-

gen.“ Direkte Demokratie ist
bereit, Prämien auszuteilen
für Populismus und Verfüh-
rung.

Was unterscheidet einen
Verführer wie Barack Obama
von anderen politischen Ver-
führern der Geschichte?

Ich kenne Obama nicht.
Ich kann ihn nicht beurtei-
len.

Wie schätzen Sie seine Bi-
lanz bisher ein?

Er hat in seinem Wahl-
kampf und seither eine Rei-
he von sehr idealistischen
Reden gehalten. Und in den
eineinviertel Jahren als
Präsident hat er relativ wenig
verwirklichen können. Das
liegt nicht nur an ihm, das
liegt auch an der Zusam-
mensetzung seines Parla-
mentes. Die Zwischenbilanz
sieht nicht sehr gut aus für
Obama, aber das würde ich
mich weigern, ihm persön-
lich zuzurechnen. Vielleicht
ist er in seinen idealistischen
Reden etwas weiter gegan-
gen, als er bei realistischer
Einschätzung seiner tat-
sächlichen Chancen hätte
gehen sollen.

Kettenraucher
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Helmut Schmidt: „Heute sind von 100 Arbeitnehmern nur noch 30 Arbeiter, 70 sind Angestellte, die leisten Dienste hinterm Schreibtisch, so wie ich. Diese Strukturveränderung hat sich in den Köpfen noch nicht durchgesetzt“

1978: Das FDP/SPD-Duo
Genscher und Schmidt

1981: Mit Ehefrau Hannelore
(Loki) auf Urlaub in den USA

1982: Helmut folgte Helmut –
Kohl löst Schmidt ab

Morgen im KURIER:
Helmut Schmidt über

Zuwanderung, das zu große
Europa, den Konflikt mit dem

Islam und die Fehler der
Sozialdemokratie in der Krise.

Weitsichtig waren Schmidts
europäische Visionen – mit
Frankreichs Valerie Giscard d’Es-
taing, den er Freund nennt, be-
gründete er die Idee der gemein-
samen europäischen Währung.

1982 endete seine Kanzler-
schaft, als die FDP fliegend zur
CDU/CSU wechselte. Seit 1983
ist Schmidt Mitherausgeber der
Wochenzeitung „Die Zeit“. Das
Herausgeber-Amt übt der vielfa-
che Buchautor heute noch aus.
Der Kettenraucher und passio-
nierte Schachspieler und Pianist,
der fast taub ist, ist mit seiner
Frau Loki seit mehr als 66 Jahren
verheiratet und hat eine Tochter.

1977: Freunde Giscard d’Es-
taing (Frankreich) und Schmidt
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Islam: „Der Unterschied ist zu groß“

KURIER-Interview
(Teil 2) Der deutsche

Exkanzler glaubt
nicht an ein

Zusammenleben
mit dem Islam.

. ..............................................................

VON ANDREAS SCHWARZ

Die Überalterung der
Gesellschaft und die
unpopulären Maß-

nahmen, die dem Sozialstaat
drohen, hat der deutsche Ex-
Kanzler Helmut Schmidt im
ersten Teil seines großen
KURIER-Interviews (er-
schienen gestern, Sonntag)
erläutert. Im zweiten Teil
spricht er über Zuwande-
rung, das zu große Europa,
den Islam und Fehler der So-
zialdemokratie in der Krise.

KURIER: Die Wirtschaft ruft
gerne nach Zuwanderung. Ist
das die Lösung für die be-
sprochenen Probleme?
Helmut Schmidt: Wenn es eine
Lösung wäre, würde es zu-
gleich andere Probleme
schaffen. Es hat Zuwande-
rung aus arbeitsmarktpoliti-
schen Gründen gegeben, da
wurden Leute in Spanien

Helmut Schmidt

und der Türkei angeworben.
Der Grund war, den Lohnan-
stieg in Deutschland zu be-
grenzen. Was man nicht be-
dacht hat: Dass die Leute
bleiben wollten. Viele haben
sich leicht integriert, andere
haben es nicht fertigge-
bracht. Und die deutsche
Gesellschaft war auch nicht
sonderlich geschickt darin.

Wer ist Schuld, wenn Inte-
gration nicht funktioniert?

Von Fall zu Fall verschie-
den. In den allermeisten Fäl-
len sind beide Seiten schuld.
Jedenfalls: Wenn Unterneh-
men sich einbilden, dass sie
durch Zuwanderung soziale
Probleme im eigenen Land
erleichtern, dann ist das eine
kurzsichtige Betrachtungs-
weise, die aus ihren eigenen
Interessen stammt.

Und die andere Betrach-
tungsweise?

Deutschland hat heute be-
reits acht Prozent sogenann-
te Migranten. Nicht alle ma-
chen Probleme, aber einige
schon. Und wenn gleichzei-
tig der Westen eine Art von
Clash of Civilisations mit
dem Islam zustande bringt,
dann muss man sich nicht
wundern, wenn sich der
auch in dem Teil der Zuwan-

derer niederschlägt, der aus
dem Islam kommt. Das
Problem der Zuwanderung
ist also auch eines, ob der
Westen im Laufe des 21.
Jahrhunderts zum ersten
Mal religiöse Toleranz lernt.

Sie meinen die militäri-
schen Interventionen?

Es ist so, dass von all den
vielen angeblich humanitä-
ren und den anderen militä-
rischen Interventionen des
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te. Sie müssen mit der Lupe
nach einem islamischen
Staat suchen, der demokra-
tisch regiert wird. Das ist ja
einer der großen Irrtümer
der westlichen Ideologen,
wenn sie meinen, sie müs-
sen ihre Demokratie auf die
ganze Welt ausbreiten, sie
müssen sämtliche Muslime
und Chinesen zu Demokra-
ten machen. Einer der vielen
Fehler, die der Westen ge-
macht hat.

zwang. Und es ist ganz
unwahrscheinlich, dass sich
das ändert, weil weder Ame-
rikaner noch Engländer mit-
spielen. Die Europäische
Union ist zu schwach und
ziemlich handlungsunfähig.
Die bringt es nicht einmal
für ihren Bereich zustande.

Diese Handlungsunfähig-
keit liegt an ihrer Größe?

Die Union hat sich viel zu
schnell vergrößert, ohne die

Spielregeln angepasst zu ha-
ben. So lange die europäi-
sche Integration sechs Staa-
ten umfasste, da konnte man
mit dem Einstimmigkeits-
prinzip einigermaßen leben.
Jetzt sind wir 27, und ich
würde mich nicht wundern,
mit 27.000 Bürokraten. Und
da soll es Einstimmigkeit ge-
ben? Das ist Unfug.

Das Phänomen, dass die
Sozialdemokratie von der Fi-
nanzkrise nicht profitieren
kann, sich die Bürger eher
den Konservativen zuwen-
den – woran liegt das?

Ob sie sich wirklich den
Konservativen zuwenden,
glaube ich nicht. Richtig ist,
wenn Sie konstatieren, dass
in ganz Europa die ehemali-
gen Arbeiterparteien einen
Teil ihres früher sehr großen
Vertrauens eingebüßt ha-
ben. Der Grund dafür liegt
darin, wir sprachen darüber,
dass sie die tief greifenden
strukturellen Veränderun-
gen in der Gesellschaft nicht
realisiert haben und darauf
nicht richtig reagiert haben.
Zum Beispiel hat es in der
ganzen Krise keinen sozial-
demokratischen Führer in
Europa gegeben, der laut
und richtig gesagt hat „Das
muss gemacht werden“.
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Westens die große Masse auf
Boden stattfindet, der von
muslimischen Gläubigen
bewohnt wird. Das ist pas-
siert, ohne dass das den Füh-
rern in Washington klar ge-
wesen ist. Die sind auch von
der Zuwanderung von Mus-
limen weniger betroffen als
wir Europäer. Aber die Euro-
päer haben auch nicht be-
griffen, was da passiert ist,
haben nicht protestiert.

Die Basis für ein Zusam-
menleben ist längst verbockt?

Auf Dauer ist es unwahr-
scheinlich, dass man mit
islamischen Minderheiten
wirklich zusammenleben
kann in einer Gesellschaft,
die überwiegend nicht isla-
misch ist. Der kulturelle Un-
terschied ist allzu groß.

Der Islam wird in Europa
zunehmend als Bedrohung
empfunden. Zu Recht?

Man muss sich über die
Geschichte klar sein. Von
den knapp 200 Staaten auf
der Welt sind ein Viertel isla-
misch dominiert oder musli-
misch orientiert. Und fast al-
le waren heute vor 90 Jahren
noch Kolonien europäischer
Industriestaaten. Fast alle
sind regiert worden auf dik-
tatorische Weise, auch heu-

Fehler des Westens, das
führt zur Finanzkrise: Die EU
hat diese relativ gut bewäl-
tigt, aber die Notgroschen
sind aufgebraucht. Schon
droht die nächste große Blase
zu platzen, wenn man Ana-
lysten und Experten folgen
will. Was wäre notwendig,
das zu verhindern?

Vorweg: Ich würde nie im
Leben Analysten folgen. Was
dringend wünschenswert,
aber nicht sehr wahrschein-
lich ist, wäre eine straffe Re-
gulierung des internationa-
len Kapital- und Geldver-
kehrs. Der internationale
Luftverkehr ist straff regu-
liert, die Flugzeuge müssen
geprüft werden, die Piloten
müssen Prüfungen ablegen
und ihnen wird gesagt, in
welcher Höhe sie fliegen
dürfen. Ähnliches gilt für die
Schifffahrt, da wird vorge-
schrieben, wie auszuwei-
chen ist, was für Lichter zu
führen sind. Im internatio-
nalen Kapitalverkehr gibt es
keine solchen Vorschriften.
Da werden auch die Piloten
nicht geprüft. Man ärgert
sich nur darüber, dass sie
mit Bonifikationen von
mehreren zig Millionen Dol-
lar davongehen. Da gibt’s
keine Lichterführung, da
gibt’s auch keinen Lotsen-
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Aber die Krise haben doch
auch sozialdemokratische
Regierungen gemeistert?

Was es gegeben hat war,
dass fast alle großen Staaten
der Welt die wichtigsten
Banken gerettet haben,
künstliche Nachfrage ge-
schaffen haben mit allen
möglichen Konjunkturpro-
grammen. Da sie das Geld
dafür nicht hatten, haben
sie’s geliehen. Wir haben uns
sehr verschuldet, das wird
uns drücken in den nächsten
Jahren. Aber es war eine
Glanzleistung, dass wir an-
ders als 1930 nicht in eine
weltweite Depression ge-
schlittert sind. Aber die Sozi-
alisten haben in dieser Lage
keine Führung ausgeübt.

Herr Schmidt, Sie sind jetzt
91, haben den 2. Weltkrieg
erlebt und den Wiederauf-
bau, den Kalten Krieg und die
Wiedervereinigung, die Krise
– auf welche Epoche steuern
wir jetzt zu?

Das ist eine spekulative
Frage, auf die es nur spekula-
tive Antworten gibt. Inner-
halb dieser spekulativen
Antworten gibt es ein paar
Elemente, die ziemlich si-
cher vorhersehbar sind. Da-
zu gehört an der Spitze die
Vermehrung der Weltbevöl-
kerung. Die Erde wird aber
nicht größer. Gewaltige
Wanderungsbewegungen
stehen bevor. Das muss
nicht zum Untergang des
Abendlandes führen, aber
jedenfalls schafft es Proble-
me, die wir uns zu Zeiten von
Willy Brandt und von Bruno
Kreisky noch kaum vorge-
stellt haben.

Apropos: Welche österrei-
chischen Politiker haben sich
Ihnen eingeprägt?

Kreisky, Vranitzky, An-
drosch. Und außerdem fällt
mir ein anderer Wiener ein,
den ich sehr geschätzt habe,
der für mich eine Art
menschliche Autorität war,
das ist Franz König. Ja.

Wir müssen Schluss ma-
chen. Sie haben einen Hau-
fen Zeug, Sie können das gar
nicht alles verwenden.

Herr Schmidt, Danke für
das Gespräch.
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Bekennender Raucher: Helmut Schmidt in seinem Hamburger Büro mit Andreas Schwarz

Helmut Schmidt war 1974 bis 1982 deutscher Bundeskanzler. Heute ist der 91-Jährige, der für seine Redefertigkeit „Schmidt Schnauze“ genannt wurde, gefragter Buchautor, Diskussionsteilnehmer und Zeit-Herausgeber
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