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Helmut Kohl antwortet
Freunde?
„Ich kann meine Arbeit nur tun, weil 
ich Freunde habe. Freunde im besten 
Sinne des Wortes.”

Liberal?
„Die liberale Idee ist in unserem Grund-
gesetz lebendig. Jeder hat ein Recht 
auf freie Entfaltung. Dazu gehört für 
mich die Verpflichtung zur Solidarität. 
Geistige und materielle Leistung ist in 
ihrem Erfolg mit anderen zu teilen. Die 
Union hat unsere freiheitliche Ver-
fassungsordnung mitgestaltet und 
richtet sich danach aus. Offen und 
tolerant.”

Schwarzer Riese?
„Ich habe nichts dagegen, daß man 
mich so nennt. Die Leute spielen 
damit wohl nicht nur auf meine 1,93 m 
an. Und schwarz gefällt mir allemal 
besser als rot.”

Solidarität?
„Solidarität bedeutet für mich mehr als 
nur die selbstverständliche Pflicht, für 
jene einzutreten, die nicht die Möglich-
keit haben, so viel wie andere leisten 
zu können. Diese Solidarität ent-
scheidet auch über die moralische 
Qualität unserer Politik. Sie verbietet 
es einzelnen ebenso wie Gruppen, 
ihre eigenen Interessen ohne Rück-
sicht auf das Ganze durchzusetzen.”

tschland?
sehe in der heutigen Zeit die 

große Chance für uns gegeben, den 
Äjheitlichen Rechtsstaat der Bundes-
republik Deutschland und unsere 
Verfassungs-, Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung zu dem Modell-
staat der Deutschen auszubauen. Ein 
Modell für das wiedervereinigte 
Deutschland, wann immer es die 
Chance für die Wiedervereinigung 
geben wird.”

Konservativ?
„Für mich heißt konservativ: Zu unse-
rem Erbe stehen. In unserer Gegen-
wart erhalten, was sich bewährt hat. 
Was bei nüchterner Betrachtung einer 
Verbesserung bedarf, das will ich ver-
ändern und weiterführenJ”

Wein?
„Ohne Wein -  die Welt wäre ein 
Stückchen ärmer.”

•

F e h le r ^
„Da h JW ich’s mit Konrad A d e n a i^  
Keiner kann mich hindern, klüger^P 
werden. Worauf es ankommt ist, aus 
Fehlern zu lernen. In den 27 Jahren 
meiner politischen Tätigkeit war das 
einer meiner Grundsätze. Unheil in der 
Politik entsteht aus uneinsichtigem 
Beharren auf Fehlern.”

Berlin?
„Bonn als Hauptstadt hat sich aus 
unserer jüngeren Geschichte ergeben. 
Für uns heute besteht die Verpflich-
tung, Berlin als Zeugnis eines freiheit-
lichen Deutschlands leuchtkräftig zu 
erhalten. Bonn ist unsere Hauptstadt; 
aber wir sind -  um mit Kennedy zu 
sprechen -  alle Berliner.”

Lebensfreude?
„Einen Politiker, der nicht lachen kann, 
sollte man nicht wählen.”

Christlich?
„Ich komme aus einem Elternhaus, das 
christlich geprägt ist. Und als ich vor 
27 Jahren als Schüler zur Politik kam, 
war es für mich selbstverständlich, zu 
einer Partei zu gehen, die ihre Politik 
nach einem christlichen Koordinaten-
system ausrichtet. Daß heißt für mich: 
Dazu gehört auch die Einsicht, daß 
nicht alles machbar ist.”

Fußball?
„Ja, mit meinen Söhnen. Im Garten, 
vorm Bildschirm, im Stadion. Aber das 
läuft bei mir unter Privatsache.”

Ehrgeiz?
„Natürlich bin ich ehrgeizig.
Aber jeder, der in der Politik in einer 
Führungsfunktion steht, muß sich fort-
dauernd prüfen, ob er die Anforde-
rungen erfüllen kann. Dann kommt 
die Frage: Was kann ich darüber 
hinaus bewältigen.”

CDU
M sicher 
m sozial 
m und frei

Sozial?
„Soziale Gerechtigkeit lebt für uns aus 
dem Gebot christlich-sozialer Solida-
rität. Für uns ist nicht entscheidend, 
wie mächtig einzelne oder Gruppen 
sind. Unsere Politik bezieht alle mit ein 
-  auch die, die keine mächtigen An-
wälte haben.”

•

Fleiß?
„Ich finde es nicht altmodisch, wenn 
wir wieder von Fleiß, Pflichttreue, 
Hingabe und Pünktlichkeit sprechen. 
Die Gleichung, immer besser leben 
wollen und gleichzeitig weniger arbei- I 
ten, geht nicht auf.” 1

Autorität?
„Autorität ist für mich das Gegenteil 
von autoritär. Wir wollen den demo-
kratischen Staat mit Autorität, weil nur 
ein starker und gerechter Staat in der 
Lage ist, jedem einzelnen unserer Mit-
bürger ein Leben in Freiheit und 
Selbstbestimmung zu ermöglichen."
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