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CDU gedenkt des Kriegsendes vor 70 Jahren

CDU gedenkt des Kriegsendes vor 70 Jahren<br /><br />Zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa erklärt der Generalsekretär
der CDU Deutschlands, Dr. Peter Tauber:<br />Die CDU Deutschlands gedenkt des Kriegsendes vor 70 Jahren am 8. Mai 1945. Mit Scham und Trauer
blicken wir auf das unermessliche Leid, das der von den Deutschen entfachte Zweite Weltkrieg brachte. Mit der bedingungslosen Kapitulation der
Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete dieser Krieg in Europa. Endlich schwiegen die Waffen. Doch der Schrecken hielt für viele Menschen in Europa wie in
Deutschland auch nach diesem Tag an. Millionen von Toten, von Verletzten und Traumatisierten, von Heimatlosen, Vertriebenen und Gefangenen waren
zu beklagen. Wir trauern mit allen diesen Opfern der von Deutschland entfesselten Gewalt. Daraus erwächst die Verantwortung, auch nach 70 Jahren die
Erinnerung an dieses Leid und vor allem an die Ursachen dafür weiter wach zu halten. Die Jüngeren trifft zwar keinerlei Schuld - aber sie stehen in der
Verantwortung, aus der Kenntnis der deutschen Geschichte Lehren für Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Wir sind verantwortlich dafür, alles zu tun,
damit Deutschland einen Beitrag für eine friedliche und gerechte Welt leistet.<br />Europa lag im Mai 1945 in Trümmern. In Deutschland lagen nicht nur
Häuser und Brücken in Schutt und Asche, sondern auch die politische und moralische Ordnung. Weil die deutsche Niederlage so allumfassend war, bot
sie zugleich die Chance zu einem vollständigen Neubeginn. Der 8. Mai 1945 steht somit für das Ende eines irrsinnigen menschenverachtenden Regimes
und zugleich für den Aufbruch in ein anderes Deutschland mit einer demokratischen Staats- und Verfassungsordnung und mit der unbedingten
Verpflichtung, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Das konnte nur gelingen, weil ehemalige Feinde den Deutschen die Hand zur
Versöhnung reichten und Hilfe gewährten.<br />Wir können dankbar sein für 70 Jahre Frieden. Doch das ist kein Garant dafür, dass es auch weiter so
bleibt. Wir stellen fest, dass das vereinte Europa unseres tatkräftigen Einsatzes bedarf, damit es als Bollwerk des Friedens auch in Zukunft besteht.
Männer und Frauen haben sich nach Ende des Krieges zusammengetan, um die Lehren aus dem Unrecht des Naziregimes zu ziehen. Auch die
Gründung der CDU noch im selben Jahr war von diesem Grundgedanken getragen. Seither sehen es Christdemokraten als ihre stete Aufgabe an, für
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Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Volkspartei der Mitte. Wir wenden uns an Menschen aus allen Schichten und Gruppen unseres
Landes. Grundlage unserer Politik ist das christliche Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Unsere Grundwerte Freiheit,
Solidarität und Gerechtigkeit sind daraus abgeleitet. Die CDU ist für jeden offen, der die Würde und Freiheit aller Menschen und die daraus abgeleiteten
Grundüberzeugungen unserer Politik bejaht.Unsere Partei wurde 1945 von Menschen gegründet, die Deutschlands Zukunft mit einer christlich geprägten,
überkonfessionellen Volkspartei gestalten wollten. In dieser neuen Volkspartei fanden sich katholische und evangelische Christen, Konservative, Liberale
und Christlich-Soziale, Frauen und Männer aus verschiedenen Regionen, aus allen sozialen Schichten und demokratischen Traditionen unseres
Vaterlandes.Die CDU Deutschlands steht für die freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie, für die Soziale und Ökologische Marktwirtschaft, die
Einbindung Deutschlands in die westliche Werte- und Verteidigungsgemeinschaft, für die Einheit der Nation und die Einigung Europas.Die CDU war
immer die Partei zukunftsweisender moderner Konzepte. Unsere Ideen und Vorstellungen haben das Aufbauwerk nach dem Krieg erfolgreich
vorangetrieben, unser Land in Europäischer Union und NATO fest verankert und Deutschland zu einem blühenden Gemeinwesen gemacht. Mit der
Deutschen Einheit hat sich eine unserer großen politischen Visionen erfüllt.Ein menschlicher, an christlichen Werten ausgerichteter Kurs: Das sind
Kompaß und Richtmaß unserer Politik. Auf dieser Grundlage treten wir an, unser Gemeinwesen in der sich verändernden Welt weiterzuentwickeln. Wir
werden diesen Weg mit Mut und Tatkraft gehen, um unseren Kindern und Enkeln für ihre Zukunft im 21. Jahrhundert alle Chancen zu geben.
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