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Heiner Geißler 

Krieg verhindern, Frieden sichern, Freiheit bewahren

ln einer Zeit, in der wir uns alle in einer historisch bedeutsamen Periode un-
serer freiheitlichen Demokratie befinden, soll uns niemand später den Vor-
wurf machen dürfen, wir hätten in dieser historisch, für Freiheit, Demokratie 
und Frieden wichtigen Zeit versagt. Deswegen möchte ich dem Bundeskanz-
ler im Namen der Christlich Demokratischen Union dafür danken, daß er 
auch in der Regierungsverantwortung unsere Grundsätze umgesetzt hat, die 
darin bestehen, daß wir Verteidigungsbereitschaft und Verteidigungsfähig-
keit im Bündnis m it den westlichen Demokratien aufrechterhalten, auch bei 
uns in Deutschland verteidigen und sie gleichzeitig verbinden mit dem 
Willen, mit den osteuropäischen Ländern in vertragliche bessere Beziehun-
gen zu kommen, um auf der Basis der Verteidigungsfähigkeit und Mitwirken 
beim Abbau der Spannungen durch die Bundesregierung die Basis für einen 
tragfähigen Frieden zu bewahren.
Aber wir müssen auch sehen, in welcher geistigen Landschaft wir für den 
Frieden eintreten. Und wenn wir uns die Diskussion betrachten, die nun 
schon seit Wochen und Monaten bei uns in der Bundesrepublik Deutschland 
geführt wird, dann ist diese geistig-politische Landschaft in einem hohen 
Maße geprägt durch eine geistige Verwirrung in den Köpfen vieler Men-
schen, eine geistige Verwirrung, die die Grundlagen unserer Politik bedroht.
Wie sieht denn die Situation aus?
Ich spreche hier zunächst einmal die sogenannte Friedensbewegung an. 
Wenn ich sage: „sogenannte“, dann nicht deswegen, weil wir den vielen 
Menschen, die in diesen Organisationen mitarbeiten und mitwirken, den 
Willen zum Frieden und die Gesinnung für den Frieden absprechen. Dies tun 
w ir nicht.
Aber ich sage „sogenannte“ Friedensbewegung, weil wir uns gegen den mo-
ralischen Alleinvertretungsanspruch für den Frieden, der von diesen Organi-
sationen ausgeht, wehren. Wir, meine lieben Parteifreunde, stehen, wenn wir 
unsere Verteidigungspolitik begründen auf einem moralisch sicheren Boden. 
Die Gesinnung mag einwandfrei sein bei den allermeisten, aber wir erlauben 
uns, die Frage zu stellen nach der moralischen Qualifikation, nach den 
Folgen, die eintreten würden, wenn die sogenannte Friedensbewegung sich 
politisch durchsetzen könnte. Es ist unsere Aufgabe, daß wir alle die, die in 
dieser Friedensbewegung mitarbeiten, die Pazifisten, unsere politischen



Gegner, auch zwingen, radikal und konsequent zu Ende zu denken, welche 
Folgen es für den Frieden und für die Freiheit hätte, wenn ihre politischen 
Vorstellungen im Westen eine Mehrheit bekämen.

Wir können es nicht akzeptieren, daß es Gruppen und Organisationen in der 
Bundesrepublik Deutschland gibt, die die Moral für sich in Anspruch 
nehmen, aber möglicherweise in ihrem Hinterkopf froh darüber sind, daß es 
hier wie in den anderen westlichen Ländern immer noch eine Mehrheit von 
den Bürgern gibt, die durch ihren Willen zur Verteidigungsfähigkeit und Ver-
teidigungsbereitschaft garantieren, daß z. B. der Wehrdienst aus Gewissens-
gründen verweigert werden kann und jedes freie Wort möglich ist.

Aber: wir müssen wieder eine Grundsatzdiskussion führen über die ethi-
schen Grundlagen und politischen Ziele unserer Friedens- und Sicherheits-
politik. Unsicherheit und Zweifel sind weit verbreitet. Die SPD hat durch ihr 
Verhalten während ihrer Regierungszeit erheblich dazu beigetragen; und in 
diesen Tagen hat sie sich von der politischen Verantwortung für die bisher 
gemeinsam vertretene Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland 
und des westlichen Bündnisses verabschiedet.

Die Union ist die einzige große Partei, die einmütig für die Politik des We-
stens zur Erhaltung unserer Sicherheit in Freiheit eintritt. Das ist auch der 
Sinn und Zweck der 10 000 Friedenstage, die wir unter dem Motto „Gemein-
sam für Frieden und Freiheit“ durchführen und in denen wir unseren Mitbür-
gern die Prinzipien und Ziele unserer Politik erläutern wollen. Wer, wenn 
nicht wir, soll diese Aufgabe sonst übernehmen. Die Koalition zwischen den 
Unionsparteien und der FDP, die Regierung der Mitte unter Bundeskanzler 
Helmut Kohl erhält hier ihre zusätzliche politische Rechtfertigung. Die heuti-
ge SPD würde als Regierungspartei nicht nur die Staatsfinanzen zerrütten 
und die W irtschaft abwürgen, sondern auch die Sicherheit unseres Landes 
verspielen.

Eines ist in diesen Tagen deutlich geworden: am NATO-Doppelbeschluß 
scheiden sich die Wege in der deutschen Außenpolitik. Die Aufkündigung 
des NATO-Doppelbeschlusses wäre der Anfang vom Ende der NATO. Denn 
die Westeuropäer - allen voran die Bundesrepublik Deutschland unter 
dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt - haben mit unserer Unter-
stützung von den USA gefordert, ein Gegengewicht zur Überrüstung der 
Sowjetunion zu schaffen. Die SPD will davon jetzt nichts mehr wissen und 
steigt aus. Dabei weiß sie genau: wer die gemeinsame westliche Position 
jetzt in Frage stellt, riskiert eine Vertrauenskrise zwischen den USA als unse-
rem wichtigsten Verbündeten und der Bundesrepublik Deutschland - mit 
unabsehbaren politischen Konsequenzen für  unser Land.
Wer den NATO-Doppelbeschluß ablehnt,
-  gefährdet einen Verhandlungserfolg in Genf, weil er den USA in den 

Rücken fällt,
-  kapituliert vor der Überrüstung der Sowjetunion und ermöglicht, daß wir 

politisch erpressbar werden,
-  verringert unsere Sicherheit, weil Abrüstung verhindert und die Abkoppe-

lung Europas von den USA gefördert werden.
-  Wer amerikanische Kasernen blockiert, bestärkt diejenigen in den USA,

die für einen Rückzug der amerikanischen Soldaten aus Europa eintre- 
ten. Denn irgendwann könnten es auch die Amerikaner leid sein, daß sie 
für den Dienst, den sie auf unseren Wunsch hin im Interesse unserer Si-
cherheit leisten, beschimpft und verteufelt werden.

Die geistige Verwirrung, die in vielen Köpfen vorhanden ist, ist vor allem eine 
geistige Verwirrung, die von der anderen großen Volkspartei, der Sozialde-
mokratischen Partei, ausgeht. Und ich stehe nicht an zu sagen, die Sozialde-
mokraten tragen eine Hauptverantwortung für diese geistige Verwirrung, 
weil sie es in der Zeit ihrer Regierungsverantwortung versäumt haben, dem 
deutschen Volk den Verteidigungsgedanken zu erklären.
Sie haben das deutsche Volk führungslos gelassen als Regierungspartei, sie 
haben sich in dieser entscheidenden Frage aufgelöst in sich gegenseitig be-
kämpfende Fraktionen und letztendlich ihren eigenen Bundeskanzler im 
Stich gelassen. Diese geistige Auflösung auch in den Begriffen und Wertvor-
stellungen innerhalb der Sozialdemokratischen Partei ist ja im übrigen die ei-
gentliche Ursache für den Zerfall der alten Regierung gewesen.

Die Sozialdemokraten sind den Vorfragen ausgewichen, und die müssen wir 
in den Diskussionen , die w ir führen, stellen, wir müssen auf verteidigungspo-
litische und militärpolitische Diskussionen bestehen.

Der eigentliche Fehler, der in den vergangenen Monaten gemacht worden 
ist, auch innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, liegt nach meiner Über-
zeugung darin, daß alle, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, sich kon-
zentrieren auf die Zahl der Raketen, die gegeneinander abgewogen werden. 
Wir müssen als christliche Demokraten zunächst einmal die Diskussion in 
Gang bringen über die Frage: Gibt es denn etwas in unserer Verfassung, in 
unserem Staatswesen und in unserer Gesellschaft, was verteidigungswert 
ist? Denn wenn es nichts Verteidigungswertes gibt, dann brauchen wir auch 
keine Waffen.

Das heißt, ich muß zunächst einmal Klarheit darüber bekommen, auch in der 
Diskussion mit dem politischen Gegner, ob sie überhaupt der Auffassung 
sind, daß sie hier in einem freiheitlichen Rechtsstaat leben, den wir nicht 
aufs Spiel setzen dürfen. Unsere Väter und Großväter, nicht nur bei uns in 
der Bundesrepublik Deutschland, sondern in ganz Europa, haben dafür ge-
kämpft, daß endlich Freiheit und Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit 
möglich sind. Wir müssen deswegen die anderen zwingen, daß sie sich 
dieser Vorfrage stellen, daß sie ihr nicht ausweichen. Es wäre richtig gewe-
sen vom SPD-Vorstand, nach dem Abschuß des koreanischen Jumbo-Jets 
durch die UdSSR, die in Mutlangen demonstrierenden Mitglieder der Sozial-
demokratischen Partei -  darunter Bundestagsabgeordnete, SPD-Vorstands- 
mitglieder wie Lafontaine und Eppler -  aufzufordern, aus Mutlangen abzu-
ziehen und sich vor der sowjetischen Botschaft in Bonn aufzustellen.

Wenn wir über den richtigen Weg zur Abrüstung diskutieren, dann müssen 
wir auch nach den Ursachen für Aufrüstung und Bewaffnung fragen. Waffen 
können vielleicht Spannungen verschärfen, sie sind jedoch nicht die Ur-
sache von Spannungen. Politische Konflikte führen dazu, daß sich Völker be-
waffnen oder zu den Waffen greifen. Die Spannungen zwischen Ost und 
West sind nicht in den Raketen begründet, sondern in der Unvereinbarkeit



von Freiheit und Diktatur. Der Frieden ist dann bedroht, wenn es Mächte gibt, 
die Waffen zum Zweck der Drohung und des Krieges einzusetzen bereit sind.

Zu diesen Mächten gehört die Sowjetunion. Afghanistan und Polen sind die 
Beispiele. Die eigentlichen Gefahren für den Frieden in Europa gehen daher 
von der offensiven Machtpolitik der Sowjetunion aus. Der Kreml will kein 
G leichgewicht der militärischen Kräfte in Europa. Sein Ziel ist die Erlangung 
der atomaren Überlegenheit in allen militärischen Teilbereichen. Ginge es 
der Sowjetunion nur um ihre eigene Sicherheit, so würde ihr ein militärisches 
G leichgewicht genügen. Wer aber freien Bürgern die Idee des Kommu-
nismus durch Drohung und Erpressung aufzwingen will, der braucht ein mili-
tärisches Übergewicht. Das eigentliche Ziel der sowjetischen Überrüstung 
ist also ein politisches: die Sowjetunion möchte die westeuropäischen De-
mokratien zur Anpassung an ihre Politik zwingen können. Für die Sowjet-
union gilt der Frieden erst dann als gesichert, wenn weltweit der Sozialismus 
nach ihrem Muster herrscht. Die Sowjetunion rüstet nicht gegen unsere 
Waffen, sondern gegen unser freies Denken.

Angesichts dieser Sachlage stellt sich die Frage, wie Rüstung begrenzt, die 
Rüstungsspirale zum Stillstand gebracht werden kann. Wir wissen alle, wie 
langwierig und zähflüssig Abrüstungsverhandlungen zwischen Ost und 
West sind, deren Ergebnisse oft allzu bescheiden ausfallen. Aber es gibt 
keine Alternative dazu. Und immerhin sind auch einige Erfolge zu verzeich-
nen. Ich nenne nur drei Beispiele:

— den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen aus dem Jahre 
1968,

— das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
Waffen aus dem Jahre 1972,

— die Abkommen über die Begrenzung interkontinental-strategischer 
Waffen, Salt I und Salt II, aus den Jahren 1972 und 1979.

Diese Erfolge hat der Westen erreicht, weil er zäh, geduldig und mit langem 
Atem verhandelt hat, ohne sich einschüchtern zu lassen oder, wie jetzt die 
SPD, in Torschlußpanik zu geraten.

Nun empfehlen uns die sogenannte Friedensbewegung und große Teile der 
SPD den grundsätzlichen Verzicht auf Nachrüstung und einseitige Abrü-
stungsvorleistungen des Westens. Sie verbinden damit die Hoffnung, daß 
die Sowjetunion dadurch so beeindruckt werde, daß sie ebenfalls abrüste.
Tatsache ist, daß der Westen mehrfach solche Vorleistungen erbracht hat.
1976 haben die USA auf Herstellung und Einsatz der Neutronenwaffe ver-
zichtet. 1980 haben sie 1000 nukleare Sprengköpfe einseitig aus Europa ab-
gezogen. 12 Jahre lang haben die USA keine neuen Interkontinentalraketen 
gebaut, die Sowjetunion hat dagegen vier neue Typen hergestellt. Seit sechs 
Jahren stationiert die UdSSR jede Woche mindestens eine SS-20-Rakete, 
ohne daß der Westen auch nur eine einzige vergleichbare hergestellt oder 
aufgebaut hätte. Und nun erfahren wir, daß jetzt auch schon der Aufbau ato-
marer Kurzstreckenraketen vom Typ SS-21 beginnt.
Welche Vorleistungen soll der Westen eigentlich noch bringen? Obwohl 
Westeuropa der Bedrohung durch die SS-20-Raketen auf dieser Waffen-
ebene schutzlos ausgeliefert ist, hat es bis zum heutigen Tag nicht nachge-

rüstet, sondern Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion begonnen. 
Die Sowjetunion aber hat weiter aufgerüstet, um das von ihr angestrebte mili-
tärische Übergewicht umso schneller zu erreichen.
Einseitige Abrüstung des Westens verhindert also nicht die Aufrüstung im 
Osten, gefährdet aber unsere Sicherheit. Warum sollte die Sowjetunion auch 
auf ihr Mittelstreckenraketenmonopol verzichten, wenn der Westen es ihr 
ohne Gegenmaßnahmen zugesteht? Deshalb kann nur die Drohung mit 
einer eventuellen Nachrüstung die Sowjetunion dazu bewegen, mindestens 
einen Teil ihrer Raketen zu verschrotten. Alles andere ist Wunschdenken 
und hat mit realitätsbezogener Politik nichts zu tun.

Von pazifistischen Gruppen wird in diesem Zusammenhang die noch weiter-
gehende Forderung aufgestellt, der Westen solle prinzipiell auf den Besitz 
atomarer Waffen verzichten, da die Androhung ihres Einsatzes ethisch nicht 
zu rechtfertigen sei.
Historische Tatsache ist einerseits, daß nach dem Zweiten Weltkrieg nur der 
Besitz atomarer Waffen und die Drohung mit ihrem Einsatz gegen einen An-
greifer bisher einen atomaren Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen ver-
hindert haben. Andererseits wäre der tatsächliche Einsatz atomarer Waffen 
ethisch nicht zu rechtfertigen. Dies zeigt genau die ethische Grenzsituation 
auf, in der wir uns befinden und die uns zu einer Risiko- und Güterabwägung 
zwingt. Niemandem kann diese Entscheidung abgenommen werden. Ver-
zichtet nur der Westen auf den Besitz und die Androhung des Einsatzes nu-
klearer Waffen, riskiert er deren Einsatz durch die Sowjetunion; das bedeu-
tet: w ir riskieren unser Leben oder den Verlust unserer Freiheit, weil wir der 
sowjetischen Erpressung schutzlos ausgeliefert wären.

Halten wir hingegen atomare Waffen zur Abschreckung bereit, so zeigen wir, 
daß wir entschlossen sind, unsere Lebensform zu verteidigen; wir machen 
deutlich: wir sind nicht erpressbar. Da die sowjetischen Politiker keine Aben-
teurer sind, weil sie wissen, was ein Atomkrieg für ihr Land bedeuten würde, 
werden sie keinen Krieg führen, solange das Risiko für sie zu hoch bleibt. 
Deshalb ist dieses Risiko durch die atomare Abschreckung auf das men-
schenmögliche Maß reduziert und garantiert letztlich, daß sich die Sowjet-
union zu Verhandlungen über Rüstungsbegrenzung bereit findet.

Wenn der Besitz atomarer Waffen im Westen aber ausschließlich dazu 
dient, ihre Anwendung durch einen Angreifer zu verhindern, dann ist dies 
auch eine ethisch begründete Position. Wer sich für die entgegengesetzte 
Auffassung entscheidet, geht das ungleich größere Risiko der militärischen 
Eroberung oder politischen Erpressung durch die Sowjetunion ein - mit Kon-
sequenzen für unser Land, die für uns - auch ethisch - nicht vertretbar sind.

Wer die Verteidigung im nuklearen Zeitalter für ethisch nicht akzeptabel 
hält, der verlangt nichts anderes als die Kapitulation des Friedfertigen vor 
dem Gewalttäter, der Freiheit vor der Unfreiheit, des Rechts vor dem Unrecht, 
und es wäre der Freibrief für die nukleare Erpressung durch aggressive Dik-
taturen.

Der amerikanische Erzbischof Hunthausen, ein führender Repräsentant der 
amerikanischen Friedensbewegung, hat genau auf dieses Problem hinge-
wiesen. Er hat am 25. September in Seattle gesagt:



„Aber ich bin bereit zuzugeben, daß dieser neue Weg des Friedens seinen 
Preis haben wird in Leiden in unserem Leben... Wenn in dieser neuen Welt 
die schlimmste aller Entwicklungen wahr würde und wir eines Tages durch 
eine totalitäre Macht besetzt würden, dann, glaube ich, sollten wir weiterhin 
auf die göttliche Macht der Gewaltlosigkeit vertrauen - mehr vertrauen, als 
wir je den Atomwaffen vertraut haben.“

Hunthausen ist wenigstens ehrlich und zeigt seinen Mitbürgern die Konse-
quenzen seiner Position auf. Wir werfen den Vertretern der deutschen Frie-
densbewegung vor, daß sie genau dies nicht tun. Die Konsequenzen ihrer 
Forderungen verschweigen sie. Das ist unehrlich.

Aufgabe des Politikers ist es, im Spannungsfeld zwischen ethischen Normen 
und realen Gegebenheiten verantwortlich zu handeln, wobei er die Auswir-
kungen seines Handelns moralisch zu bedenken und zu vertreten hat. Es 
wäre allzu bequem, wenn der handelnde Politiker das Wohl des Staatsgan-
zen seiner privaten Gewissensruhe unterordnen wollte.
Wenn wir uns mit unserer Politik des Friedens und der Freiheit gegenüber 
dem Bürger verständlich machen, dann kommt es entscheidend darauf an, 
daß wir unsere Politik moralisch begründen. Dies ist eine grundsätzlich be-
deutende Frage, vor allem in der Auseinandersetzung mit vielen jungen Men-
schen, die sich zum Christentum bekennen. Es berührt den Kern des Ver-
ständnisses der Christlich Demokratischen Union, wenn Gruppen und Orga-
nisationen und auch die Medien mit Bezug auf das Evangelium und die Berg-
predigt unserer Verteidigungspolitik die moralische Legitimation abspre-
chen. Das betrifft den Kern des Selbstverständnisses der Union, betrifft uns 
als christliche Demokraten in ganz besonderer Weise. Vor allem auch des-
wegen, weil wir ja diejenigen, die aus einer edlen Gesinnung, aus einer guten 
Absicht heraus, in den kommenden Wochen und Monaten auf die Straße 
gehen und demonstrieren, für unsere Positionen und unsere Politik gewinnen 
wollen.

Wir wollen diese Menschen nicht abschreiben. Wir werfen sie auch nicht in 
einen Topf mit den sogenannten Zweckpazifisten im Dienste einer anderen 
Macht. Die gibt es auch. Aber von denen spreche ich nicht, sondern von den-
jenigen, die, aus den Kirchen kommend, sich für den Frieden einsetzen.

Diese Menschen dürfen wir nicht allein lassen, sondern müssen ihnen be-
gegnen durch Argumentation, durch Gespräche. Wir können andere nicht 
überzeugen, ohne mit ihnen zu sprechen. Und ich bin auch davon überzeugt, 
daß wir in der Lage sind, gerade was die moralische Begründung anbelangt, 
zumindest die anderen nachdenklich zu machen. Natürlich muß die Grund-
frage abgeklärt werden, ob denn ein Christ, der sich zum Evangelium und 
zur Bergpredigt bekennt, überhaupt das Recht hat, sich zu verteidigen.

Es ist wahr, daß die Bergpredigt eine Herausforderung ist an jeden einzelnen 
Christen, aber genauso wahr ist es, daß aus dem Gebot der Nächstenliebe 
die Forderung resultiert, anderen, dem Nächsten zu helfen, ihn zu unterstüt-
zen, dann, wenn ihm Gewalt droht, wenn ihm Unrecht angetan wird. Dies ist 
eine Forderung der Nächstenliebe.

Ich kann nicht, wenn Unrecht geschieht, als Christ den Kopf zur Seite 
wenden und vorbeilaufen. Deswegen hat auch der demokratische freiheit-

liehe Rechtsstaat eine moralische Verpflichtung aus dem christlichen Gebot 
der Nächstenliebe heraus, sowohl nach innen wie nach außen, Unrechte 
Gewalt von seinen Bürgern abzuwenden. Niemand ist gezwungen, seine ver-
teidigungspolitische Position mit dem Christentum und dem Evangelium 
und der Bergpredigt zu begründen, aber wenn er sich auf das Christentum 
beruft, dann kann er sich nicht aus der Bergpredigt und aus dem Evangelium 
gerade das heraussuchen, was ihm in den politischen Kram paßt.

Wir sehen mit großer Besorgnis den in den sozialdemokratischen Gruppie-
rungen vorhandenen, wachsenden Antiamerikanismus, die Beteiligung füh-
render Sozialdemokraten an der Blockade amerikanischer Kasernen, den 
Aufruf bzw. die Ermöglichung der Teilnahme sozialdemokratischer Mitglieder 
an den organisierten Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluß, 
wir sehen vor allem mit größter Sorge die Forderung führender SPD-Politiker 
nach dem Austritt der Bundesrepublik Deutschland aus der NATO. Wenn die 
Sozialdemokraten jetzt sagen, die Blockade, und das heißt auf deutsch: Nöti-
gung, sei zwar nicht legal, aber legitim, dann müssen wir die Sozialdemokra-
ten eindringlich fragen, was sie hier tun.
Im Artikel 20 des Grundgesetzes ist die Frage des W iderstandsrechts verfas-
sungsrechtlich verankert. Im Artikel 20, in Absatz 2, steht: „Alle Staatsgewalt 
geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung ausgeübt.“ Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Im vierten Absatz 
heißt es: „Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, 
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand.“
Widerstand, meine lieben Parteifreunde, im Sinne des Grundgesetzes ist 
daher geboten gegenüber denjenigen, die durch ihre juristische Rabulistik 
der Unterscheidung von legal und legitim die verfassungsmäßigen Grundla-
gen des Rechtsstaates aufzulösen versuchen.
Schiller hat einmal gesagt: Der Freiheit eine Gasse! Das ist unsere Aufgabe. 
In dieser Zeit der geistigen Verwirrung, der Freiheit und der Wahrheit eine 
Gasse zu schlagen. Ich finde, w ir wollten dies aus voller Überzeugung tun, 
denn wir streiten und kämpfen für eine gute und für eine gerechte Sache. 
Wir streiten und kämpfen dafür, daß nicht zum drittenmal in diesem Jahrhun-
dert Deutschland in eine tödliche Krise gerät.
Es liegt an uns, den Christlichen Demokraten, über den Tag hinaus dafür zu 
sorgen -  und dafür sind die kommenden Wochen und Monate entscheidend 
—, daß unsere Familien, unsere Kinder und unsere Enkel auch in den kom-
menden Jahrzehnten, so wie dies von uns nach dem Kriege geschaffen 
worden ist mit Konrad Adenauer bis heute zu Helmut Kohl, in Frieden, aber 
auch in Freiheit und Gerechtigkeit leben können.




