
Zur Sacfie;
Liebe Mitbürger,

am 17. Juni 1979 ist es 26 Jahre  her, daß sich in vielen O rten  M itteldeutschlands 
und in Ost-Berlin Deutsche gegen ein Regime erhoben haben, das ihnen von 
einer Besatzungsm acht aufgezwungen und niemals durch freie Wahlen bestätigt 
worden ist.

Dieser A ufstand  gegen frem de Willkür und die von der kom m unistischen  H err
schaft eingesetzten M achtm itte l haben die Welt aufhorchen  lassen. Inzwischen 
hat sich der E indruck  verfestigt, als ob — angesichts von Mauer und T odeszäunen — 
die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes nicht in die politische Entw icklung 
passe und kein Them a der Weltpolitik mehr sein dürfe.

Die Christlich D em okratische Union D eutschlands ist nicht bereit, die deu tsche  
Frage auch nur zeitweise nicht zu erörtern . Die Frage der deu tschen  E inheit ist 
o ffen  und bleibt unverrückbares Ziel deutscher Politik. Dieses Ziel kann nur in 
einem geeinten E uropa  in Frieden und Freiheit verwirklicht werden.

Selbstbestim m ung in Freiheit gehört zu einem Frieden, der m ehr ist als Verzicht 
auf Gewalt. Wir setzen auf die Kraft des Rechts. Wir halten  an der einen, unge
te ilten  deu tschen  Staatsangehörigkeit fest. Berlin ist die H aup ts tad t  D eutschlands. 
Wir werden das Bewußtsein von D eutschland in allen seinen Teilen bew ahren und 
lebendig erhalten .

Bei der Auslegung und A nw endung  der Ostverträge und des innerdeutschen  
Grundlagenvertrages bleiben die Briefe zur deu tschen  E inheit, die Gem einsam e 
Entsch ließung  des D eutschen Bundestages von 1972 und die E ntscheidungen  des 
Bundesverfassungsgerichts von 1973 und 1975 maßgeblich.

V or unserer Jugend und vor unserer Geschichte tragen wir die V e ran tw ortung  
für die V ollendung der E inheit unseres Vaterlandes in Fre iheit. Die CDU bekenn t 
sich m it N achdruck  zu dieser nationalen  V erpflich tung und zu der V e rb u n d en 
heit m it allen D eutschen, die im m er noch in Unfreiheit leben müssen und denen 
die M enschenrechte  verweigert werden.
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