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Lieber Herr Professor Vogel, lieber Herr Erdmann, lieber Herr Thielen, 
lieber Herr Dr. Schneider, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Freunde und Verwandte von Alois Mertes!

Auch im Namen meiner Mutter und meiner Geschwister danke ich der 
Konrad-Adenauer-Stiftung sehr herzlich dafür, dass sie heute das poli-
tische Lebenswerk meines Vaters auf so schöne und würdige Art und 
Weise ehrt.

Meine Vorredner haben über dieses Lebenswerk mit großer Sachkunde 
und im Geist persönlicher Sympathie gesprochen. Dafür bin ich ihnen 
sehr verbunden.

Herrn Professor Küsters und dem Team des Archivs für Christlich- 
Demokratische Politik sage ich herzlichen Dank für die Vorbereitung 
dieser Buchpräsentation – und nicht zuletzt für die vielfältige Unterstüt-
zung der Arbeit von Herrn Dr. Schneider in den vergangenen Jahren.

Gratulieren möchte ich Herrn Dr. Georg Schneider zu seinem ausge-
zeichneten Buch. Mir gefällt die Mischung aus Präzision und Empathie, 
aus strenger Wissenschaftlichkeit und wohlwollender Einfühlung.

Es war eine besonders schöne Idee, für die heutige Veranstaltung den 
alten Weltsaal des Auswärtigen Amtes auszuwählen. Mein Vater hat 
sich diesem Amt zeit seines Lebens eng verbunden gefühlt. Erst 1972, 
also mit 51 Jahren, wurde er in den Deutschen Bundestag gewählt. Da 
hatte er bereits eine zwanzigjährige diplomatische Laufbahn hinter sich.
Der Status des Seiteneinsteigers gab ihm eine große innere Unabhän-
gigkeit. Doch die Politik als neuer Beruf brachte ihn schließlich wieder 
zurück zum Ausgangspunkt. Der Kreis schloss sich 1982, als er Staats-
minister im Auswärtigen Amt wurde.

Große innere Freiheit gab meinem Vater auch die Tatsache, dass er ein 
Direktmandat hatte. Er drückte das gern mit dem Satz aus: „Der ein-
zige Vorgesetzte, den ich habe, ist mein Wahlkreis.”
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Der Urgrund der inneren Unabhängigkeit meines Vaters war, neben der 
Liebe seiner Frau, seiner Eltern und seiner Geschwister, jedoch sein 
Glaube. Er hat diesen Gedanken in verschiedenen Variationen immer 
wieder ausgesprochen.

Besonders schön finde ich ihn in einer Rede, die er zum 100. Todestag 
von Karl Marx 1983 in Trier hielt, formuliert. Ausgangspunkt ist das Wort 
Martin Luthers „Pecca fortiter, sed fortius crede”. Mein Vater übersetzt 
das so: „Nimm es hin, dass Du ein unvollendeter und unvollendbarer 
Mensch bist, aber glaube noch tapferer, dass ein anderer Dich vollendet, 
der den Stolzen widersteht.” Er fährt dann fort: „Es bleibt jenes Wort 
der Hebräischen Bibel, das die Vorfahren von Karl Marx wie selbstver-
ständlich in sich trugen: ‚Der Weisheit Anfang ist die Gottesfurcht.’ Sie 
– und nicht irgendeine Ideologie der Selbsterlösung – bleibt wohl auch 
die tiefste Quelle der Ehrfurcht vor dem Mitmenschen. Doch sie muss 
dem Menschen dienen, wenn sie glaubwürdig bleiben will. Nur Dienst-
wille rechtfertigt politische Verantwortung und Macht, mögen ihre Träger 
Muslime oder Buddhisten, Juden oder Christen oder Agnostiker sein.” 

Als mein Vater 1985 starb, war ich erst 16 Jahre alt. Trotzdem kann 
ich mich noch lebhaft an die Zeit davor erinnern, insbesondere an die 
Nachrüstungsdebatte Anfang der 1980er Jahre – an das politische Klima 
und an Diskussionen über die Auffassungen meines Vaters, für die mich 
fremde Erwachsene zur Rechenschaft zogen. Ich denke, meinen Vater 
bedrückte auch das Gefühl, dass immer mehr Westdeutsche – bis weit 
hinein in die Reihen der CDU – bereit waren, die Teilung Deutschlands 
und Europas auf Dauer hinzunehmen, sei es im Namen des Realismus, 
sei es im Namen des Friedens, genauer: eines falschen Friedensver-
ständnisses.

Gerade einmal fünf Jahre später sah die Welt völlig anders aus: Der 
Kalte Krieg war vorbei, die Völker Mittel- und Osteuropas hatten das 
Joch der sowjetischen Vorherrschaft abgeworfen und Deutschland war 
wiedervereinigt.

Doch was sich heute als geschichtsnotwendige Entwicklung darstellt, 
war es Mitte der 1980er Jahre keineswegs – für mich ist das ist eine der 
zentralen Erkenntnisse, die das Buch von Georg Schneider vermittelt.

Heute frage ich mich oft, was mein Vater zu den Entwicklungen unse-
rer Zeit sagen würde. Seine Welt war das „kurze 20. Jahrhundert”, wie 
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manche die Zeit von 1914 bis 1989 bezeichnen, wir leben heute in  
einer anderen Welt.

Blickt man zurück auf zwei Weltkriege, die nationalsozialistische  
Gewaltherrschaft, die kommunistische Diktatur, den Ost-West-Konflikt, 
dann steht außer Frage, dass diese andere Welt eine bessere Welt ist.

Was sind – neben der Kriegserfahrung – die prägenden Faktoren für 
das Lebensgefühl der Generation meines Vaters? 

Die Dynamik des Wiederaufbaus erzeugte die Gewissheit, dass es wirt-
schaftlich – trotz gelegentlicher Rückschläge – unaufhaltsam aufwärts 
gehe. Der Ost-West-Konflikt schuf ein Koordinatensystem, das eindeu-
tige weltanschauliche Standortbestimmungen ermöglichte. Die Been-
digung der Nachkriegszeit stellte ein gemeinsames Ziel dar, auch wenn 
der Glaube an die Überwindbarkeit der Teilung Deutschlands und  
Europas ausgerechnet in der Spätphase des Kalten Krieges zu ver-
schwinden begann.

Dennoch denke ich, dass eine zentrale Überzeugung meines Vaters 
bleibt – eine Wahrheit, die aus dem Glauben kommt. Mein Vater warnte 
vor der „Ideologie der Selbsterlösung” und setzte dagegen die Über-
zeugung von der Unvollendbarkeit, von der fundamentalen Erlösungs-
bedürftigkeit des Menschen.

Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Ideologie der Selbsterlösung 
in vielen neuen Versionen aufgetreten: Wir erleben neue Erscheinungs-
formen der Gewalt, die oft religiöse Legitimation für sich in Anspruch 
nehmen. Unter dem Vorwand der Aufklärung macht sich in Teilen  
Europas ein fundamentalistischer Säkularismus breit, der religiöses 
Leben völlig aus dem öffentlichen Raum verbannen möchte. Der schein-
bar totale Sieg des Westens hat in den Hintergrund treten lassen, dass 
auch unsere Lebensweise Unheil mit sich bringt. Neben der zunehmen-
den, nicht wieder gut zu machenden Umweltzerstörung denke ich ins-
besondere an die Ideologie der Selbsterlösung durch Konsum.

Ein Geschichtslehrer an meiner alten Schule pflegte zu sagen, die Auf-
gabe des Historikers bestehe darin, den Endmoränenschutt der Ge-
schichte aufzuräumen. Dieses Bild setzt voraus, dass die Landschaft, 
die wir heute betrachten, von einem gewaltigen Gletscher bedeckt war, 
den die Mächte des Klimawandels zum Verschwinden gebracht haben. 
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Ob das eine gute Metapher ist, weiß ich nicht – sie passt jedenfalls zum 
Kalten Krieg.

Wie auch immer, ich freue mich sehr, dass Herr Dr. Georg Schneider 
nicht nur einen Beitrag zu den Aufräumarbeiten an der Endmoräne ge-
leistet, sondern auch eine politische Biographie vorgelegt hat, die für 
uns Hinterbliebene von Alois Mertes, für die Enkelgeneration und sicher 
auch für die Kinder der Kindeskinder von Alois und Hiltrud Mertes von 
bleibendem Wert ist.
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