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Z w o m jg J a h r e

B erliner M auer*
Seit zwanzig Jahren verwehrt das SED-Regime siebzehn Millionen unserer Landsleute mit 
Mauern, Minen und Todesschußanlagen das selbstverständliche Menschenrecht auf Frei
zügigkeit. Im Widerspruch zur Schlußakte von Helsinki verhindert das kommunistische 
Regime wirkliche Entspannung. Sie sprechen von Frieden, üben in Wahrheit aber geistigen 
Terror und physische Gewalt gegen die eigenen Bürger aus. Es ist ein verabscheuungs
würdiger Zynismus und ein Hohn auf die Menschenwürde, wenn die Machthaber in 
Ostberlin erklären, daß „die Bevölkerung der DDR stolz auf ihre Mauer, ihre Friedens
grenze“ ist.
Seit zwanzig Jahren ist die Mauer das Eingeständnis der Schwäche eines Systems, das seinen 
Bürgern mit Gewalt aufgezwungen wurde und bis heute nur mit Gewalt aufrechterhalten 
werden kann. Wir aber, im freien Teil unseres deutschen Vaterlandes können dazu nicht 
schweigen. Wir können nicht die Menschenrechte in anderen Teilen der Welt einfordern, 
wenn wir nicht zu allererst um die Verwirklichung der Menschenrechte für alle Deutschen 
kämpfen. Die CDU besteht darauf daß Unrecht auch Unrecht genannt und die Mauer als 
Symbol eines Gewalt-Regimes in der Weltöffentlichkeit angeprangert wird. Zugleich rufen wir 
unsere Bürger auf alles zu tun, was möglich ist, um die Kontakte zu unseren Landsleuten zu 
verstärken und ihnen das Gefühl der unzerstörbaren Verbundenheit zu geben.
Politik für Deutschland heißt vor allem Politikfür die Menschen im geteilten Deutschland. 
Das geschichtliche Wissen um Deutschland hat sich auch an der Realität der Mauer zu 
orientieren. Die Lebensbedingungen unserer Landsleute in Mitteldeutschland müssen 
unserer Jugend vermittelt werden, damit sie den Wert der eigenen Freiheit ermessen können. 
Nur wer um Unfreiheit und Unterdrückung weiß, kann Freiheit und Menschenrechte hoch 
genug einschätzen.
Wir Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland finden uns mit der Mauer nicht ab, auch 
wenn sie jetzt schon 20 Jahre steht. Wirfordern ihre Beseitigung, weil sie wirkliche Entspan
nung in Deutschland und Europa verhindert.
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