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iL ^ ie  letzten Abgeordneten des Bundestages, die vor 1933 
als junge Männer bereits dem Reichstag angehörten und die 
sich — wie mein Freund und Vorgänger Paul Bausch — sofort 
nach dem Krieg bereit fanden, Verantwortung für unser zer
schlagenes Vaterland zu übernehmen, scheiden jetzt aus der 
aktiven Politik aus.

Diese älteren Kollegen erinnern uns mit ihrer Geschichte an 
zwei Grundvoraussetzungen aller Politik in Deutschland. Ihre 
Generation hat nicht geschafft, was wir unbedingt erreichen 
müssen, wenn nicht alles vergebens sein soll. Wir müssen 
alles tun, damit zwei Dinge nie wieder kommen: Krieg und 
Inflation.

Wenn ich heute ein paar Gedanken über die letzten Jahre als 
junges Mitglied des Bundestages aufschreiben soll, so be
schäftigen sie sich mit diesen beiden Aufgaben.

Sicher in die Zukunft. . .

Nach meiner Wahl wurde Ich von der CDU-Fraktion in zwei 
Ausschüsse geschickt, die beide die einzige Aufgabe haben, 
einen Krieg von unserem Volk und dieser Welt abzuwenden: 
den Ausschuß für Verteidigung und den für Entwicklungshilfe.

Seit 1945 ist der Krieg in Europa beendet. Wir haben jedoch 
noch keine Friedensordnung, in der sich alle Völker sicher 
fühlen und ihren eigentlichen Aufgaben nachgehen können; 
und Sicherheit ist die Voraussetzung für alles andere -  für 
eine erfolgreiche Wirtschaft, für eine solide Sozialpolitik und 
eine schöpferische Kulturpolitik. Wir sind Mitglied der NATO, 
deren Sinn seit ihrer Gründung darin besteht, das Risiko für 
einen möglichen Angreifer auf Mitteleuropa unkalkulierbar zu



halten, damit er nicht der Versuchung erliegt, politische Ziele 
mit militärischen Mitteln erreichen zu wollen.

Die Aufgabe ist klar -  die Frage, wie man diese Aufgabe am 
vernünftigsten löst, hat uns immer wieder zu beschäftigen.

Bis zum 21. August 1968 glaubte man, dem Ziel einer Ent
spannung näherkommen zu können, indem man Vorleistun
gen in Richtung auf Abrüstung machte. 1967/68 wurden 80 000 
verbündete Soldaten aus der Bundesrepublik abgezogen, und 
der Umfang der Bundeswehr wurde reduziert. Die Rüstungs
ausgaben der Russen stiegen im gleichen Zeitraum um 18%  
an. Offensichtlich funktionierte das Prinzip der Vorleistungen 
nicht, obwohl sich bis zum sowjetischen Einmarsch in die 
Tschechoslowakei niemand vorstellen konnte, daß noch je 
irgend jemand in Mitteleuropa Panzer einsetzen würde, um 
politische Ziele durchzusetzen.

Seitdem ist uns erneut bewußt geworden, daß Freiheit nicht 
umsonst zu haben ist. Ich will auch weiterhin alles tun, um

die Sicherheit des freigebliebenen Teils Deutschlands zu 
untermauern, denn das ist das Fundament, auf dem alles ruht 
— bis es möglich ist, über eine allgemeine kontrollierte Ab
rüstung den Völkern die Lasten einer modernen Rüstung von 
den Schultern zu nehmen, das viele Geld für etwas Vernünf
tigeres auszugeben als für Panzer, Kanonen und Jagdflug
zeuge.

Mit der Sicherheitspolitik sind untrennbar Bündnis- und 
Deutschlandpolitik verbunden. Es geht entscheidend um die 
Stellung unseres Vaterlandes in der Welt. Die beste Sicher
heit eines Volkes liegt in dem Vertrauen seiner Nachbarn. Um 
dieses Vertrauen zu gewinnen und zu stärken, Mißtrauen ab
zubauen, bin ich vom Parlament auf eine Reihe von Konfe

renzen und Besprechungen in andere Länder geschickt wor
den, Länder, die ich von meiner früheren Tätigkeit her schon 
kannte und in denen mir Sprach- und Menschenkenntnisse zu
gute kamen.

So habe ich mich mit dem Präsidenten in Pakistan über Kon
sequenzen in der Dritten Welt unterhalten, die sich aus dem 
Botschafteraustausch zwischen Bonn und Rumänien ergeben 
könnten. In Washington habe ich im Senat einige Male über 
Zahlungsbilanzprobleme, in London über Schwierigkeiten vor 
dem Eintritt Englands in die EWG, in Genf über Abrüstung und 
Atomsperrvertrag, in Paris über Rüstungsvorhaben diskutiert. 
Ich war der erste Bundestagsabgeordnete, der die Gelegen
heit ergriff, mit dem stellvertretenden Staatsratsvorsitzenden 
der DDR bei einer Genfer Konferenz öffentlich und privat zu 
debattieren. Über die meisten dieser Aufgaben habe ich in der 
örtlichen Presse berichtet.

Und dann kamen die vielen Aufgaben im Wahlkreis. Ich habe 
seit der Wahl in 120 Versammlungen im Kreis Rede und Ant
wort gestanden und 2980 Briefe aus dem Kreis bekommen 
und beantwortet. Da geht es um Rentenberechnungen, Wohn
geld, Kriegsopferfragen, Probleme der Landwirtschaft, des 
Kindergeldes, Fragen von Handwerkern und des Mittelstan
des, es geht um Trassenführungen von vorgesehenen Straßen 
und Eisenbahnübergängen und Erstellung bzw. Ausbau von 
Postämtern. Am liebsten würde ich natürlich ein Gesetz ein- 
bringen, wonach alle Bundesbauprojekte in unserem Kreis zu
erst zu vollenden sind; ich fürchte nur, daß ich dazu nicht die 
Zustimmung der 249 Kollegen bekommen würde, die auch 
Wahlkreise haben. Auf der anderen Seite hat es sich als nütz
lich erwiesen — zum Teil durch Vermittlung von Terminen für 
beteiligte Bürgermeister —, den zuständigen Ressortministern



immer wieder „auf die Nerven zu fallen“ , obwohl natürlich 
auch Minister nicht zaubern können. —
Das zweite Gebiet, mit dem ich von der Ausschußarbeit her zu 
tun habe, ist das der Entwicklungshilfe. Wir Deutsche wissen 
aus Erfahrung, daß Kriege Hunger hlnterlassen — hoffentlich 
werden wir nicht erleben, daß Hunger auch Kriege hervor
rufen kann:

Die Umstellung eines Landes und seiner Wirtschaft von einer 
Agrarstruktur auf die Struktur einer maschinell betriebenen 
Industrie bringt — das ist ein volkswirtschaftliches Naturgesetz 
-  eine Hungerperiode mit sich. Vor 150 Jahren haben wir das 
in Europa erlebt: Ausbeutung, Hungerlöhne, Kinderarbeit, das 
schreckliche Elend eines Industrieproletariats gaben der da
mals entwickelten Theorie des Marxismus das revolutionäre 
Feuer. Aber auch da, wo die Produktionsmittel in der Hand 
des Staates waren, ließ sich während dieser Umstellung die 
Elendsperiode nicht vermeiden. In Rußland zum Beispiel ver
hungerten in den zwanziger Jahren Millionen von Menschen, 
bis der Prozeß beendet war. Wer die Produktionsmittel in der 
Hand hat, also der Staat oder private „Kapitalisten“ , kann dem 
Arbeiter in dieser Zeit nicht den Lohn zahlen, den er eigentlich 
verdient hätte, weil er Maschinen kaufen, weitere Werke 
bauen, weil er im Rennen bleiben und für die Zukunft inve
stieren will. Vor 150 Jahren haben wir das erlebt. Heute stehen 
die Länder der farbigen Welt vor diesen Problemen.

Bei der Entwicklungshilfe, für die wir im Jahr etwa 20 DM 
pro Kopf der Bevölkerung der Bundesrepublik ausgeben 
(übrigens kann sich davon niemand goldene Betten kaufen, 
weil dieses Geld entweder in Form von Investitionshilfe
krediten für konkrete Bauvorhaben ausgeliehen wird — schon 
heute fließen an Kapitalzins und Tilgung etwa 200 Millionen im

Jahr zurück -  oder In Form von technischer Hilfe durch deut
sche Fachkräfte, wie Lehrer, Techniker, Landwirte usw., gebo
ten wird), bei dieser Entwicklungshilfe also geht es im Grunde 
genommen darum, diese Hungerperlode zu verkürzen, bis die 
Völker selbst auf eigenen Beinen stehen können. Formosa 
zum Beispiel, vor einigen Jahren selbst noch Entwicklungs
land, leistet heute seinerseits außerordentlich wirksame Hilfe 
in anderen Tellen Asiens. Rückschläge — Nigérien, das volk
reichste Land Afrikas, galt vor einigen Jahren als Paradebei
spiel schöpferischer Selbstregierung — werden sich nicht ver
meiden lassen; sie sind oft entmutigend, w ir fragen uns dann 
manchmal, ob es nicht besser wäre, das Geld für dringende 
Entwicklungsaufgaben im eigenen Land auszugeben. Heute 
geben wir etwa ein Viertel von einem Prozent der gesamt
wirtschaftlichen Leistung, des Bruttosozialproduktes, für die 
Entwicklungshilfe aus, für die entscheidende Bewährungs
probe der weißen Rasse unserer Generation. Wenn wir diese 
Probe nicht bestehen, kann aus dem Hunger dieser Welt ein 
Krieg entstehen, der schlimmer wäre als alles, was die 
Menschheit bis heute erlitten hat, und der die paar Weißen 
(von 10 Menschen auf der Welt sind heute schon 8 Farbige) 
von diesem Planeten wegfegen würde.

Deshalb — und weil ich die Bilder halbverhungerter Kinder 
in Indien nicht vergessen kann — ist meine Zielvorstellung, 
die Lasten für Verteidigung abzubauen und das so gesparte 
Geld zum Kampf gegen den Hunger in der Welt einzusetzen. 
Das wird dann möglich sein — und hier berühren sich die 
Tätigkeiten meiner beiden Bundestagsausschüsse —, wenn 
wir zu einer gleichgewichtigen, auf beiden Selten kontrollier
ten Abrüstung kommen, ein Ziel, das wir nicht aus dem Auge 
verlieren dürfen, auch wenn heute dazu kein Ansatzpunkt 
sichtbar ist.



Für ein solides wirtschaftliches Wachstum

Jeder Abgeordnete, ganz gleich, in welchem Ausschuß er tätig 
war und welche Aufgaben sein Wahlkreis ihm aufgab, hatte 
sich in den letzten Jahren intensiv mit wirtschaftlichen und 
währungspolitischen Problemen zu beschäftigen. Die Haupt
frage im Bundestagswahlkampf 1965 war, was mit unserem 
Geld werden würde, nachdem damals die Preise um fast 5 %  
im Jahr anstiegen. Auch wenn die Steigerung der Löhne und 
Einkommen wie auch der Renten wesentlich über 5 %  lag, war 
doch überall eine tiefe Unruhe spürbar. Nach zwei Inflationen 
in diesem Jahrhundert wissen wir, daß eine dritte auf gar 
keinen Fall kommen darf, da mit einem Vertrauensschwund in 
die Mark auch ein Vertrauensschwund in diesen Staat ver
bunden wäre. Es wäre der Anfang vom Ende des letzten Ver
suches, in Deutschland einen demokratischen Rechtsstaat auf
zubauen. Deshalb sind wir so empfindlich bei dem Wort „In 
flation“ , wir Deutsche mehr als jedes andere Volk der Welt. 
Was war geschehen?

Wir hatten von 1945 bis 1965 einen beispiellosen wirtschaft
lichen Wiederaufbau vollbracht — das ganze deutsche Volk mit 
einer freiheitlichen, alle Kräfte freisetzenden Wirtschafts
politik, die so erfolgreich war, daß heute kein Mensch mehr 
von Verstaatlichung oder Nationalisierung spricht, auch nicht 
die leidenschaftlichsten Gegner der Wirtschaftspolitik Profes
sor Erhards von damals. In dieser Aufbauphase hatten wir uns 
alle daran gewöhnt, daß w ir jedes Jahr 8 oder 9 oder 10%  
mehr Geld zum Ausgeben haben würden und es uns von Jahr 
zu Jahr besser ging, wir alle, der Finanzminister, die Länder, 
jeder der 25 000 Bürgermeister und jede Hausfrau. Ludwig 
Erhard erkannte sehr bald, daß die Kurve nicht für alle Zeiten 
so steil aufwärts gehen könnte, daß auch bei uns die Bäume

nicht in den Himmel wachsen; seine Warnungen wurden als 
„Maßhaltepredlgten“ in den Wind geschlagen. Als dann die 
Produktivität nicht in dem Maße wuchs wie die Einkommen 
(kein Volk kann mehr ausgeben, als es produziert) und die 
Kaufkraft der Mark in Gefahr geriet, zog die Bundesbank die 
Bremse an, indem sie durch Erhöhung der Diskontsätze das 
Geld verteuerte. Rückblickend kann man zu dem Schluß kom
men, daß die Bremse zu lange angezogen blieb, da sie sich 
natürlich vor allem im Bereich der Investitionen auswirkte, 
während die öffentlichen Hände weitere Ausgabensteigerun
gen vornahmen, als sei nichts geschehen (es gibt ja so viele 
wichtige Aufgaben des Staates — von der Bundesbahn, 
Kriegsopferrenten, Landwirtschaft, Kohle, bis zu Straßen, 
Krankenhäusern und Altenheimen, die der Bürger von seinem 
Staat erwartet).

Inzwischen war die Neuwahl des Bundestages. Zum ersten 
Mal erlebte ich die Debatte an der Quelle mit. Erhard schlug 
damals zwei Schritte vor: ein Haushaltssicherungsgesetz, das 
früher beschlossene Ausgaben des Staates an 17 Positionen 
kürzte. Damals bekamen wir alle von 17 Gruppen Berge von 
Briefen und Telegrammen, in denen immer wieder das Gleiche 
stand: „Herr Abgeordneter, bleiben Sie hart, reduzieren Sie 
die Ausgaben des Staates, damit unsere Währung stabil 
bleibt, aber wehe Ihnen, wenn Sie bei uns sparen, denn w ir“ 
-  dann kam die Bezeichnung der Gruppe — „sind in folgender 
besonderen Lage und haben diese berechtigten Forderun
gen . . . “

In vielen Versammlungen im Wahlkreis habe ich damals ge
spürt — und ich war dankbar dafür - ,  daß in unserem Volk 
das Verständnis für das Gesamtwohl durchaus besteht und 
daß die Bürger sehr wohl wissen, daß sie zunächst Deutsche



sind und dann erst Mieter oder Vermieter, Arbeiter oder 
Unternehmer, Sparer, Studenten, Kinderreiche, Vertriebene, 
Bauern, Beamte, Handwerker oder was auch immer.

Am zweiten notwendigen Schritt ist Erhard gescheitert, am 
sog. Stabilitätsgesetz, das die Ermächtigung der Regierung 
vorsah, sowohl bremsend (Kreditplafondierung) als auch be
lebend (Kreditaufnahme für die Ausweitung staatlicher Auf
träge) in den Wirtschaftsablauf einzugreifen. Die damalige 
Opposition verweigerte die dafür erforderliche 2/3-Mehrheit 
und brachte stattdessen die kuriose Idee, Staatsverträge zwi
schen Bund und Ländern zur Konjunkturbeeinflussung auszu
handeln. Ein entscheidender Grund für den Sturz Professor 
Erhards war, daß er dieses von seiner Regierung am 6. Sep
tember 1966 eingebrachte Stabilitätsgesetz nicht in die Hand 
bekam. Kurz nach der Bildung der großen Koalition bekam 
die Bundesregierung ein derartiges Instrumentarium, mit dem 
sie in die Lage versetzt wurde, sog. „Eventualhaushalte“ auf
zunehmen und die „Talfahrt“ zu bremsen. Es ist müßig, in 
der Politik die Frage zu untersuchen, was geschehen wäre, 
wenn im September 1966 statt erst im Februar 1967 diese 
„Konjunkturspritze“ erfolgt wäre, ob die „Talsohle“ weniger 
tief gewesen wäre -  all das ist Sache der Historiker.

Wir haben weiter die grundsätzliche Aufgabe, Inflation zu ver
hindern. Und da gibt es jetzt ein weiteres Problem: Jeder 
vierte Arbeitsplatz hängt bei uns vom Export ab. Was ge
schieht, wenn sich unsere Handelspartner „Inflationsspritzen“ 
verschreiben, um zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit aufzu
fangen oder um große staatliche Investitionen durch höhere 
Steueraufkommen besser finanzieren zu können? Dann stei
gen bei den anderen Löhne und Preise, wir können mit einem 
stabilen Preisniveau immer größere Märkte im Ausland er

obern, es kommen immer mehr Devisen ins Land, es braucht 
dann nur noch bei einem Nachbarn das Vertrauen in die 
eigene Währung ins Wanken zu geraten, und schon kauft 
jeder, der kann, Deutsche Mark, und der Devisenbestand wird 
so gewaltig, daß von daher die Stabilität der Mark gefährdet 
wird. Die dramatischen Tage der Währungskonferenz in Bonn 
sind in aller Erinnerung, auch die harten Maßnahmen zur Ein
schränkung des Exports und Erleichterung des Imports, die 
der Bundestag beschloß.

Wir beobachten mit gespannter Aufmerksamkeit, wie sich die 
Schritte, die unsere Nachbarn auf diesem Gebiet tun, aus
wirken, und wir sind weiter bereit — die Bundesregierung hat 
dazu vom Parlament auch inzwischen die rechtlichen Möglich
keiten in die Hand bekommen —, sofort zu reagieren, wenn 
das erforderlich wird. Die Wirtschaft ist ein Komplex, zu des
sen Gesundheit viele Faktoren beitragen: das Gefühl allge
meiner Sicherheit, Vertrauen in die Zukunft, Märkte, Initiativen, 
Fleiß, das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital, Wäh
rungsparitäten, staatliche Investitionstätigkeit usw.

Die aufregende Aufgabe bleibt, die vier Grundelemente ge
sunder Wirtschaft, nämlich Währungsstabilität, Vollbeschäfti
gung, Wachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht, in 
gesunder gegenseitiger Abhängigkeit zu halten, eine Auf
gabe, die alle Anstrengungen rechtfertigt.

Die Zukunft hat begonnen . . .

Der bekannte Schriftsteller Robert Jungk („Die Zukunft hat 
schon begonnen“ ) hat irgendwo einmal über die Leistung der 
Amerikaner bei der Umkreisung des Mondes in den vergan
genen Weihnachtstagen gesprochen. Dabei sagte er, daß das 
eigentlich Neue für die Menschheit nicht in der Technik läge,



sondern darin, daß vor 7 oder 8 Jahren ein großes Ziel ge
steckt worden sei, das dann unter konzentriertem Einsatz Tau
sender von Menschen und gewaltiger Summen erreicht wurde. 
Wenn sich die Völker — so etwa fuhr er fort — angewöhnen 
würden, von großen Zielen her zu leben, dann und nur dann 
werde die Zukunft zu bewältigen sein.

Wir haben in den letzten 20 Jahren phantastische technische 
Fortschritte erlebt und bestaunt. Wir sind in der Lage, in den 
Weltraum vorzustoßen, in wenigen Stunden von einem Kon
tinent zum anderen zu fliegen; über Nachrichtensatelliten er
leben wir in unserem Wohnzimmer gleichzeitig etwas mit, was 
Tausende von Kilometern entfernt passiert -  die Menschheit 
hat zum ersten Mal in der Weltgeschichte die Macht in den 
Händen, diese Welt total zu zerstören. Haben wir eigentlich 
charakterlich der Technik entsprechende Fortschritte ge
macht? Können wir innerlich, geistig mit dem fertig werden, 
was uns an Macht in die Hand gegeben wurde?

Seit dem Krieg ging es um den Wiederaufbau, das Dach über 
dem Kopf war wichtiger als der Geist des Menschen, der 
unter diesem Dach wohnte. Ich weiß nicht, ob man hätte an
ders beginnen können oder sollen. Daß jeder ein Dach über 
den Kopf bekam, daß niemand mehr hungert in diesem Land, 
ist eine Leistung, um die uns die Welt beneidet. Aber genügt 
das? Können wir uns noch darauf berufen?

Bei einer von zahlreichen Diskussionen, die ich in den letzten 
Monaten mit Studenten führte, sagte ein junger Mann etwas, 
was mich sehr nachdenklich machte: „Mein Vater möchte, daß 
ich Examen mache, seine Firma übernehme, heirate, ein 1-laus 
baue, Kinder bekomme . . .  — das kann doch nicht alles sein!“

Natürlich gibt es mehr, im wirklichen Sinne des Wortes „Gott

sei Dank“ gibt es mehr. Meiner Überzeugung nach liegt in der 
Unfähigkeit der Älteren, diese Frage für diese Zeit gültig zu 
beantworten, eine Wurzel für die Krise unserer jungen Leute -  
obwohl sie selber das selbstverständlich nicht sehen oder gar 
zugeben würden. Für eine — jede -  junge Generation spre
chen die Taten der Älteren immer lauter als ihre Worte.

Die Unsicherheit der Reaktion der älteren Generation, die 
plötzliche phantastische Überbetonung der Bedeutung der 
Jugend — als ob Jugend ein Verdienst und Alter eine Schande 
wäre, als ob jemand, der jung ist, deshalb automatisch schon 
recht hätte —, die kindische Parole „Traue niemandem über 
30“ , oder auch die Flucht aus dieser Welt in die Traumwelt 
der Hippies, all das ist so wenig eine Antwort auf die Frage 
jenes jungen Mannes wie die sog. Revolution, deren An
hänger Steine nehmen und alles in Scherben schlagen wollen.

Solange Menschen versuchen, ihr Zusammenleben zu organi
sieren — und nichts anderes ist Politik —, leben sie in der 
Spannung zwischen Ordnung und Freiheit. Ordnung ohne 
Freiheit ist Diktatur — das haben wir in Deutschland vor 30 
Jahren erlebt, Freiheit ohne Ordnung Anarchie. Es bleibt die 
Aufgabe dieses Staates und seiner Bürger, die Ordnung zu 
bewahren (wenn es sein muß, auch unter Anwendung gesetz
lich definierter Gewalt, es wird dabei kein Sonderrecht für 
oder gegen Studenten geben), damit jeder Bürger sein Leben 
in Freiheit gestalten und ausfüllen kann. Früher ging es dabei 
um Privatentscheidungen, heute hängt von der inneren Stand
festigkeit einer Handvoll von Staatsmännern das Schicksal 
der Menschheit ab.

Damit sind neue Ziele zu setzen: im Bereich der Bildung, der 
Erziehung, der Familienförderung, des Städtebaus — es gibt 
keinen Bereich der Politik, der von diesen Zielen her nicht neu



zu durchdenken wäre —, bis hin zu Verkehr, Information, Land
wirtschaft, Gesundheitspolitik, um dem Zusammenleben der 
Völker auf diesem immer kleiner werdenden Planeten gerecht 
zu werden. Dabei ist es an uns, zu beweisen, daß in einer 
Demokratie notwendige Reformen überzeugender, gerechter 
und sachbezogener durchgeführt werden können als in jeder 
anderen Staatsform.

Die Bild-Zeitung brachte die Schlagzeile „Astronauten wissen 
jetzt, die Erde ist ein Paradies“ . Im Vergleich zum Mond mag 
das so sein, im Vergleich zu dem, wozu wir Menschen auf
gerufen sind — nicht nur und vielleicht nicht einmal zuerst der 
Staat, sondern ebenso die Eltern, die Kirchen, die Schulen, 
die ganze Wirtschaft —, im Vergleich dazu, wie es aussehen 
könnte in dieser Welt, ist das hier noch lange kein Paradies. 
Wir werden auf dieser Erde in diesem Äon das Paradies nicht 
erleben, aber wir müssen — vor allem wenn wir die Jugend zur 
Mitarbeit gewinnen wollen an der Gestaltung der Welt, in der 
sie leben soll — ihr und uns allen ein großes, begeisterndes 
Ziel setzen

... und durch unsere Politik glaubhaft und 
sichtbar machen, daß wir nicht nur an die 
nächste Wahl, sondern auch an die nächste 
Generation denken.



Vor vier Jahren habe ich in einem ähnlichen Heft an Sie dieses 
gleiche Bild verwendet. Ich wollte jetzt ein neues aufnehmen 
lassen. Da bekamen meine beiden Jüngsten nacheinander die 
Masern und wir konnten die Aufnahme nicht machen lassen.

Wir alle sind inzwischen vier Jahre älter geworden, die Kinder 
entsprechend größer, der Jüngste wurde im März fünf.

Damals schrieb ich einen Satz unter dieses Bild, der heute 
noch genauso gilt und den ich deshalb wiederhole:

Sicher an die Zukunft

CDU


