
 

Mainz, 3.4.2020 

Sehr geehrte Frau Dr. Kohl-Richter,  

vor 90 Jahren kam er in Ludwigshafen zu Welt. Heute – an seinem Geburtstag erinnern wir uns an sein Leben, 

seine Verdienste. Mit Helmut Kohl erinnert sich unser Land heute an eine seiner prägendsten Persönlichkei-

ten. Unsere aller Leben wären heute anders, wenn es Helmut Kohl nicht gegeben hätte. Er war ein Mann, der 

den Unterschied ausmachte. An Tagen wie heute müssen wir öfter an unseren Kanzler der Einheit und europä-

ischen Ehrenbürger denken. Nicht nur, weil er heute 90 Jahre alt geworden wäre. Sondern, weil er als Realpoli-

tiker ein gutes Gespür für Krisenbewältigung hatte – und dafür, wie wir in Europa gemeinsam vorankommen. 

Helmut Kohl war einer der größten Staatsmänner der Nachkriegsgeschichte. Doch er blieb seiner Heimat 

Rheinland-Pfalz immer, bis zuletzt, tief verbunden. Er war ein Leben lang ein Patriot, der aus seiner pfälzi-

schen Heimat Kraft und Inspiration schöpfte. 

Als Helmut Kohl 2017 starb, bewegte sein Tod die Menschen in aller Welt, sie spürten, mit ihm ist ein Jahrhun-

dertpolitiker von uns gegangen.  

Die Deutsche Einheit und ein gemeinsames Europa in Frieden, Freiheit und Sicherheit – diese beiden Ver-

dienste werden immer mit seinem Namen in Verbindung bleiben.  

Herz, Verstand, Mut und Gespür prägten seine Entscheidungen, sensibel für die Alltagsherausforderungen 

der ganz normalen Leute machten ihn streitbar, auch umstritten, für seine Überzeugungen. Ein Mann mit For-

mat hat unser Zusammenleben über Jahrzehnte geprägt und den nachfolgenden Generationen ein geeintes 

Deutschland überlassen. 

Sein historischer Rang ist letztlich unbestreitbar. Natürlich hat er auch nicht immer alles richtig gemacht, kei-

ner macht das. Aber was bleibt: Dankbarkeit für unvergleichlich große Leistungen und Erfolge. 

Liebe Frau Kohl-Richter, 

wir wünschen Ihnen im Namen der gesamten CDU Rheinland-Pfalz für den heutigen Tag, dass die vielen schö-

nen Erinnerungen an Ihren geliebten Mann Ihnen Freude und Kraft schenken. Auch wenn wir angesichts der 

aktuellen Zeiten nicht persönlich am Grab in Speyer sein können, so sind wir es doch in Gedanken.  

In tiefer Verbundenheit. 
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