Helmut-Kohl-Stiftung e.V.

Ludwigshafen, im September 2021

Erklärung der sieben Gründungsmitglieder
„Die Veränderungen in Deutschland und Europa […] konnten auf den Weg gebracht werden,
weil wir Vertrauen zueinander hatten. Und Vertrauen können sie nicht verordnen; Vertrauen
muss man leben. Das ist wiederum so wie im privaten Leben auch. Vertrauen wird zwischen
den Akteuren dann aufgebaut, wenn sie die Lebensprobe bestehen. Dabei zählt nicht die
Umarmung vor den Fernsehkameras. Was zählt, ist das wirkliche Miteinander, die richtige
Einschätzung, was man einander zumuten kann, wann das eigene Ich oder auch das eigene
Land zurückstehen muss, um dem anderen zu helfen. Das ist das Wesentliche.“
(Dr. Helmut Kohl, Berlin, 2005)
***
Am 10. September 2021 wurde die Helmut-Kohl-Stiftung e.V. beim Amtsgericht Ludwigshafen im Vereinsregister eingetragen. Die Eintragung und Öffentlichmachung der Gründung nehmen wir zum Anlass, hiermit
offiziell zu bestätigen, dass wir, die sieben Gründungsmitglieder, am 29. Juni 2021 die Helmut-Kohl-Stiftung
mit Sitz in Ludwigshafen (Oggersheim) gegründet haben.
Wir bitten zu beachten, dass die Stiftung sich erst im Aufbau befindet, und bitten dementsprechend um
Geduld. Wir werden Sie auch über diese Homepage www.helmut-kohl.de informiert halten, wann die
Stiftung ihre Arbeit aufnimmt und dann eigenständig unter www.helmut-kohl-stiftung.de erreichbar ist.
***
Zu Inhalt und Zweck der Helmut-Kohl-Stiftung erklären wir mit der Präambel der Satzung:
Im Bewusstsein eines herausragenden, auf Versöhnung und Menschlichkeit gründenden Lebenswerks für
Frieden und Freiheit, für ein geeintes Deutschland und ein geeintes Europa und für die Verständigung und
Versöhnung unter den Völkern der Welt verneigen wir, die Stiftungsgründer, uns in tiefer Dankbarkeit und
Respekt vor dem deutschen und europäischen Staatsmann, der für sein Versöhnungswerk weltweit hoch
geachtet ist und große Wertschätzung genießt, Dr. Helmut Kohl (*3.4.1930 - Ṫ 16.6.2017).
Unvergessen sind seine Verdienste an der Vollendung der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 nach über
vierzig Jahren der Teilung Deutschlands und des Kalten Krieges in Frieden und Freiheit mit Zustimmung aller
Nachbarn und Partner in der Welt sowie an den wegweisenden Fortschritten auf dem Weg zum geeinten
Europa bis hin zur Einführung der gemeinsamen europäischen Währung, dem Euro, zum 1. Januar 1999,
der in seiner Kanzlerschaft beschlossen wurde und mit dem das geeinte Europa unumkehrbar wurde.
Das Lebenswerk, das der Kanzler der Einheit, wie er genannt wird, und Ehrenbürger Europas, zu dem ihn
seine europäischen Kollegen im Dezember 1998 nach seinem Ausscheiden ernannten, gemeinsam mit
anderen geschaffen hat, hat in jener Zeit die Gegenwart geprägt und den Menschen zugleich Zukunft
geschenkt. Es ist entscheidend Dr. Helmut Kohl zu verdanken, dass die Menschen in Deutschland und
Europa an der Schwelle zum 3. Jahrtausend eine in Frieden und Freiheit gesicherte Gegenwart und die
Perspektive einer ebensolchen Zukunft in Frieden und Freiheit erleben durften.
Die Helmut-Kohl-Stiftung ist Zeichen unserer Dankbarkeit und unseres Respekts. Sie ist uns zugleich Verantwortung und Verpflichtung. Ausgangspunkt, Leitbild und Maßstab ist ihr Namensgeber: Seine Politik, seine
Sicht der Dinge, seine Überzeugungen, sein Wirken als - was für ihn immer eins war - Mensch und Politiker,
eingeordnet in seiner Zeit.
Informationen zur Helmut-Kohl-Stiftung in der Aufbauphase unter: www.helmut-kohl.de
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Die Helmut-Kohl-Stiftung atmet Dr. Helmut Kohls Geist und trägt ihn weiter. Sie hält seine Verdienste wach
und schärft das Bewusstsein für sein Handeln und seine Grundüberzeugungen. Sie arbeitet quellengestützt
nach wissenschaftlichen Kriterien sein Leben und Wirken auf, ordnet es in seiner Zeit ein, erklärt es und
macht es nachvollziehbar. Sie hilft, sein Leben und Wirken zu verstehen, und trägt dazu bei, von ihm zu
lernen und aus seinem Lebenswerk Inspiration und Mut für Visionäres und Gestaltung zu schöpfen.
Die Helmut-Kohl-Stiftung geht von Dr. Helmut Kohls Leben und Wirken aus, aber nähert sich ihm behutsam,
mit der gebotenen Demut und Distanz. Sie wahrt die verfassungsrechtlich verankerten Grenzen der unantastbaren Würde des Menschen. Sie vermeidet, ihm zu nahe zu treten und über ihn für fremde - persönliche
oder politische - Zielsetzungen zu verfügen. So widersteht die Stiftung jeder (zeitgeistigen) Versuchung, ihn
zu vereinnahmen und in seinem Namen Aussagen zu treffen, wie Dr. Helmut Kohl etwa in dieser oder jener
Situation gehandelt hätte und heute oder in Zukunft handeln würde. Denn sein Leben und Wirken fand in
anderer Zeit unter anderen Bedingungen statt und nur er selbst könnte sagen, wie er in dieser oder jener
Situation gehandelt hätte oder heute oder in Zukunft denken oder handeln würde.
Die Helmut-Kohl-Stiftung hat ihren Hauptsitz in der Mitte Europas, in Dr. Helmut Kohls pfälzischer Heimat,
in seinem Geburts- und Wohnort, an seinem langjährigen Wohnsitz in Ludwigshafen (Oggersheim). Heimat
war für ihn zeitlebens identitätsstiftend, Ausdruck der eigenen Glaubwürdigkeit und Rückzugsort.
In diesem Sinne dient die Helmut-Kohl-Stiftung im besten Sinne des Wortes. Sie wird dem Staatsmann
Dr. Helmut Kohl, der Geschichte geschrieben und die weltweite Entwicklung an der Schwelle zum
3. Jahrtausend zum Wohle der Gegenwart und mit vorausschauendem Blick für die Zukunft mitgestaltet
und geprägt hat, in respektvoller Weise gerecht, setzt ihm ein ehrendes Andenken, wahrt seine personale
Würde, ist ihm ein lebendiges Denkmal und leistet einen wichtigen Beitrag für die Geschichtsschreibung
und für die verantwortungsvolle Gestaltung von Gegenwart und Zukunft.
***
Gemäß Präambel der Satzung und unserer obigen Erklärung ist Ausgangspunkt der Stiftungsarbeit natürlich - ihr Namensgeber Dr. Helmut Kohl und lässt sich die Stiftungsarbeit von seiner Politik, seinem
Leben und seinen Überzeugungen leiten. Demgemäß besteht das Leitbild der Stiftung aus einer Auswahl
eigener, zentraler Aussagen Dr. Helmut Kohls und Einschätzungen seiner Weggefährten über seine Politik
und über Dr. Helmut Kohl als Mensch und Politiker: Das Leitbild der Helmut-Kohl-Stiftung siehe Anlage.
***
Wir, die sieben Gründungsmitglieder, sind stolz darauf und freuen uns, mit der Helmut-Kohl-Stiftung
Dr. Helmut Kohls letzten Willen umzusetzen und dazu beizutragen, dass sein Leben und Wirken hochgehalten wird, sein politisches Lebenswerk seriös, quellengestützt und vorurteilsfrei aufgearbeitet wird und
seine Politik, Visionen und Überzeugungen in der lebendigen Diskussion vor allem mit jungen Menschen
zum Wohle von Frieden und Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie weitergegeben werden können.
Die sieben Gründungsmitglieder am 29. Juni 2021:
Dr. Maike Kohl-Richter (Witwe und Alleinerbin Dr. Helmut Kohls), zugleich Gründungsvorstand, Nicole Hermann (Rechtsanwältin), Alexander Otterbach (Rechtsanwalt), PD Dr. Michael Preusch (Mediziner und MdL),
Hans Peter Stihl (Persönlich haftender Gesellschafter der STIHL Holding AG & Co. KG), Dr. Stefan Weiss
(Rechtsanwalt), Stefan Wieser, LL.M. (Rechtsanwalt)
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