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Gruss"1ort 

zum Deutachlandtas de r J ungen Union 

Alle Freunde der Jungen Union grüsse ich aus n:Lass 

Ihres :'..Jeutschl&ndta_;es in Konstanz. 

·.rir haben am 6. Juli 1958 einen neuen .lahlsieg i m 

Grössten Land der 3ündesrepublik errungen . Die ;;L.l er 

haben das Er,.:;ebnis d_er Bundesta__;svn.hl bcstL.tie,t . :Jie von 

de r Opposition bedenl:enlos auf fü::.s bundes_Joli tisc"'" ... e lrebiet 

~;etra_;~r.e Auseinandersetzun,:; Lat nit unserem '=.iic"ß ;;eendet • 

.ct.bcr der K".u2f :_;e~it iJei tcr. .Jie Lcmdtar_;s'.va:llen in 

Sc:llesv1it::;-Holstei:n , ~Iosse!l :~nd Bayern und die ;12.:11 ~un :Jor

liner Ab0eord:r112t.]nh ..... us stehen in uie.:;1:-m JL:re noch bevor. 

lir rnllen uLcch in cler 18.!lclespoli tik U!lseren ..:i.ta d 1mnkt .;e 

bührd1d zur G~ l tune brin;en und dafür sorgen , da.C die Poli

tik der 13undesr..; ·ierun.:; :'lic!lt über den Bunde src..L t __;o:::, türt 

ive.rden kann . 

Das Ziel der massgebcnd von der CDU getr~0er_en Bundes 

regicruTig ist die Sic .... erung aes Friedens in Europa und in 

der ile l t durch eine a l lgemein kontroll i erte Abrüstung . :0icsv s 

Ziel ~,_rd durch einseiti~e Vorl eistungen des Westens niemals 

erreicht ,,erden kdru1cn . 

Zi elklar , m ,i 6 und e!"1tschlossen n2.ch innen und a,_ssen , 

so S1.;;tz,t die CDU ihre Arbeit an der Lösung der entsc:.:.eide_~den 

roblcke unseres Volkes fort . Sie \fird dabei die besonderen 

Im.pul se , ...... ie aus der Jun'3en Union kommen , .ic:~t entbtohren kün

nen . Ich ds.nke der Juncen Union sc:~r :1-.;;rz.._ie;~1 fL:.r die c..._ts~e 

zcichncte Arbeit , üe sie , die ich _.uf m0inen ·.rahlreisen ~e 

hört habe , an ,ri..olen Orten geleistet hat . 

:Jorm , Juli 1958 

( Adenauer ) 
:Uunc.eska:::izler 

l . Vor5itze~der der C.ristlich .Je okr~tisc-en Union De:tschlaTids 

ACDP,Junge Union, 04-007-004/2.

Ko
nr

ad
-A

de
na

ue
r-S

tif
tu

ng
 - 

AC
DP




