
Zur Sache:
17. Juni - 1kg der deutschen Einheit

Wir Deutschen gehören zusammen
Vor 27 Jahren, am 17. Juni 1953 haben Ostberliner Arbeiter 

ihr Leben für die Freiheit und die Einheit Deutschlands einge
setzt Mit bloßen Händen sind sie sowjetischen Panzern ent
gegengetreten Die Woge blinder Unterdrückung ist über sie 
hinweggerollt

Wir ehren das Andenken dieser Männer. Ihr Opfer 
darf nicht vergebens gewesen sein.

Seit Ulbrichts Zeiten hat sich dank ihres Fleißes im ändern 
Teil Deutschlands manches verändert. Den Menschen geht 
es wirtschaftlich besser. Viele können sich durch unser Fern
sehen und Radio informieren. Ältere Menschen dürfen in den 
Westen reisen. Viele haben wohl oder übel mit den Verhält
nissen leben gelernt

Aber damals wie heute: die DDR ist ein Unrechtsstaat.
O Schießbefehl und Mauer bestehen weiter. Nur wenigen 

gelingt die Flucht.

O Die brutale Unterdrückung der freien Meinung lastet auf 
den Menschen. Die Kirchen kämpfen um ihre schmalen 
Arbeitsmöglichkeiten.

O Es gibt keine politischen Rechte, sondern nur Über
wachung und Zwang.

O Thusende von Unschuldigen verbüßen als politische 
Gefangene harte Strafen.

O DDR-Söldner helfen auf sowjetisches Geheiß, in afrika
nischen Ländern die Freiheit zu unterdrücken.

O Überfall und Völkermord in Afghanistan werden von der 
DDR-Regierung bedingungslos gutgeheißen.

Wie reagieren SPD und Bundesregierung?
O Die Wiedervereinigung nach dem Auftrag unseres Grund

gesetzes wird zunehmend abgeschrieben. Wehner und 
Brandt machen sogar den Begriff verächtlich.

O Die Menschenrechtsverletzungen werden ignoriert. Kein 
Wort mehr zu Mauer und Unfreiheit, zu den Gefängnissen.

O Verletzungen der mit der DDR geschlossenen Abkommen 
werden stillschweigend hingenommen. Dafür macht die 
Bundesregierung riesige Geldgeschenke.

O Der Bundeskanzler buhlt um eine Einladung zu DDR-Chef 
Honecker und zeigt sich beim Tito-Begräbnis mit ihm in 
kumpelhaft herzlichem Einvernehmen.

O Die Bundesregierung preist die Entspannungs- und 
Friedenstaten der DDR und verheimlicht, daß die 
Entspannungsbekundungen der DDR von Moskau nur 
inszeniert werden, um die Invasion des Ostblocks mög
lichst schnell in Vergessenheit geraten zu lassen.

Die CDU nimmt die Gebote von Grundgesetz und Bundes
verfassungsgericht ernst. Sie tritt mit ganzer Kraft für die Auf
hebung der Teilung Deutschlands und Europas ein, Sie will 
Selbstbestimmung und M enschenrechte für alle Deutschen. 
Sie weiß, daß die Deutschen hüben und drüben zusammen
gehören.

Deshalb fordert sie:
O daß die Menschenrechtsverletzungen in der DDR von der 

Bundesregierung nicht weiter beschönigt oder ver
schwiegen werden. Wer Unrecht nicht beim Namen nennt, 
macht sich selber zum Komplicen;

O daß die Wiedervereinigungspolitik in unserer Politik 
wieder den Platz bekommt, den das Grundgesetz ihr 
zuerkennt;

O daß die deutsche Frage, wie es das Bundesverfassungs
gericht vorschreibt, offengehalten wird, und daß alle Staats
organe den W iedervereinigungsanspruch beharrlich 
vertreten;

O daß die notwendigen Abkommen mit der DDR-Regierung 
nüchtern und sorgfältig auf der Basis der Ausgewogenheit 
von Leistung und Gegenleistung abgeschlossen werden;

O daß die Politik der augenzwinkernden Anbiederung bei 
den kommunistischen DDR-Machthabern durch eine 
Politik für die Menschen in Deutschland ersetzt wird.

Die CDU will eine Politik der deutschen Einheit in Fieiheit
CDU
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