
Begründung der Jury 

Aus dem filmischen Vorspann entnommen, der bei der Preisverleihung an 

Helmut Schmidt am 10.11.2011 gezeigt wurde 

„Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport“ 

„Willen braucht man. Und Zigaretten.“ 

1945, die Nation liegt in Trümmern. Die Nation braucht tatkräftige Menschen, um einen 
demokratischen Staat aufzubauen. Zu ihnen gehört einer, der diese neue Republik prägen 
wird, wie kein zweiter: Helmut Schmidt. „Tatsächlich bin ich beinahe direkt vom 
Kriegsgefangenenlager zur SPD marschiert.“ 

Seine Markenzeichen: Prinz-Heinrich-Mütze, die ewig glimmende Zigarette und dieses 
unvergleichbar markante Lächeln. 

1962, eine Jahrhundertflut überschwemmt Hamburg. Innensenator Helmut Schmidt zögert 
keine Sekunde, das Krisenmanagement selbst in die Hand zu nehmen. „Ich dachte, das 
kann uns bis zu 10.000 Tote kosten.“ 

Der brillante Krisenmanager fühlt sich auch dem nationalen Interesse verpflichtet, will den 
Aufschwung der Bundesrepublik mitgestalten. Erst als Verteidigungsminister, dann als 
Finanzminister. Nach dem Rücktritt Willy Brandts übernimmt Schmidt das Ruder in Bonn: 
„und ich nehme die Wahl an“ und wird zum allseits hochgeachteten Kanzler der 
Bundesrepublik. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich da acht Jahre im Amt sein würde.“ 
In wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierigen Zeiten schafft er es, den Deutschen neue 
Orientierung, neue Werte, neue Führungsstärke zu vermitteln. 

Mit seiner kompromisslosen, aufrechten Haltung stellt er sich denen entgegen, die den Staat 
bekämpfen. „Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance.“ Als Arbeitgeberpräsident 
Hanns-Martin Schleyer gekidnappt, eine Lufthansa-Maschine entführt wird, entscheidet 
Schmidt nach reiflicher Überlegung: Der Rechtsstaat lässt sich nicht erpressen. „Zugunsten 
der Menschen, die sonst später Opfer des nächsten und übernächsten Verbrechens 
geworden wären.“ 

Mit seiner Politik des Gleichgewichtes und seinem unermüdlichen Einsatz für Frieden und 
Gerechtigkeit gewinnt Deutschland eine herausragende Rolle in der internationalen 
Staatengemeinschaft. „Es war im Interesse meines Volkes geboten, diese SS20-Rüstung 
nicht ohne weiteres hinzunehmen.“ (Henry Kissinger): ‚Helmut Schmidt war der erste 
Kanzler, der Deutschland aktiv zu globalen Themen positioniert hat. (Valéry Giscard 
d’Estaing): ‚Das erste Mal, dass ein deutscher Staatsmann als einer der vier großen der Welt 
behandelt wurde.‘ 

Nach dem Ende der sozialliberalen Koalition zieht sich Helmut Schmidt aus der Tagespolitik 
zurück. Doch das Volk bleibt ihm treu. ‚Helmut, Helmut‘ (Rufe). „Mich hat die Macht nicht 
interessiert. Was mich interessiert hat, war die öffentliche Anerkennung.“ 

Als Herausgeber der Wochenzeitung die ZEIT und erfolgreicher Buchautor bleibt er das 
politisch-moralische Gewissen der Nation. Mit seiner geliebten Ehefrau Loki steht er sogar 
zeitgleich in den Bestseller-Listen. Doch im Oktober 2010 muss er von seiner Jugendliebe 



nach 68 gemeinsamen Ehejahren traurigen Abschied nehmen. „Ich bin ganz zufrieden, dass 
meine Frau und ich beide älter geworden sind als Konrad Adenauer.“ 

Obwohl er seit fast drei Jahrzehnten kein politisches Amt mehr ausübt, geht er als 
Deutschlands beliebtester Politiker in die Weltgeschichte ein. Ein Staatsmann auf Lebenszeit 
und mit 92 Jahren Vorbild für Jung und Alt. Deutschland hat ihm viel zu verdanken, 
Altbundeskanzler Helmut Schmidt. 


