
Zur Sache:
Im Mittelpunkt: der Mensch
Der 17. Juni und die Deutschland-Politik

Vor 29 Jahren, am 17. Juni 1953, sind in Berlin und in vielen Städten und Gemeinden der DDR Tausende und Abertau
sende unserer Landsleute auf die Straßen gegangen, um ein Leben in Freiheit und Menschenwürde zu fordern. Gewaltsam 
und blutig ist dieser A u f stand damals niedergeschlagen worden. Er erinnert uns in jedem Jahr, in dem wir seiner gedenken, 
an unsere Pflicht, Sachwalter aller Deutschen zu sein - auch und gerade jener Deutschen, denen der Kommunismus die Men
schenrechte versagt. Der 17. Juni ist kein historisches - er ist ein politisches Datum.

Härter denn je  setzt die Führung im anderen Teil unseres Vaterlandes heute au f Abgrenzung - auf Entfremdung zwischen 
den Deutschen in Ost und West. Wir dürfen der Führung der DDR nicht länger gestatten, die politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den beiden Teilen Deutschlands und die Forderung nach mehr Menschlichkeit in unserem Vaterland 
voneinander zu trennen. Das Wort von den “gutnachbarlichen Beziehungen ”, auf das der Bundeskanzler und der Generalse
kretär der SED nach ihren Gesprächen im Dezember des vergangenen Jahres zurückgegriffen haben, darf um der Menschen 
in Deutschland willen nicht zu einer hohlen Phrase verkümmern. Das geschieht aber dann, wenn dem Bemühen derDDR- 
Führung, die Forderung nach mehr Menschlichkeit in Deutschland als Belastung für die innerdeutschen Beziehungen - mehr 
noch: als Gefahr für die Entspannung in Europa - auszugeben, kein entschlossener Widerstand entgegengesetzt wird.

Wenn wir uns nicht dagegen wehren, daß die Führung im anderen Teil unseres Vaterlandes die “Entspannung”gegen den 
R u f nach Menschenrechten ausspielt, lassen wir unsere Landsleute im Stich: Sie bauen darauf daß wir denen, die sie unter
drücken, nicht die Handhabe bieten, sich hinter dem bloßen Wort “Entspannung” wie hinter einem Wall zu verschanzen und 
in der Unterdrückung und A bgrenzung unbeirrt fortzufahren.

Die Menschenrechte bilden die Grundlage der Entspannung. Nicht derjenige sorgt für Spannung, der sich auf die Men
schenrechte beruft, sondern derjenige, der Menschenrecht und Menschenwürde nicht zur Entfaltung kommen läßt.

Es kann keine wirkliche Entspannung in Europa geben, solange es im Herzen unseres Kontinents, in Deutschland, nicht zu 
einem Mehr an Menschlichkeit, an Freizügigkeit, an Freiheit kommt. Die Führung der DDR hat es bisher leicht gehabt, diese 
Wahrheit zu vernebeln, ja  in ihr Gegenteilzu verkehren:

Immer wieder hat die Bundesregierung die Versuche der DDR-Führung, das Verlangen nach verstärktem menschlichem 
Miteinander im geteilten Deutschland als “entspannungsfeindlich” und “friedensgefährdend” zu verunglimpfen, ohne Antwort 
gelassen.

Wir werden unserer nationalen Verantwortung nicht gerecht
— wenn wir die Begriffe “Entspannung ” und “gutnachbarliche Beziehungen ” so deuten, wie es die Führung der DDR tut;
— wenn wir es hinnehmen, daß unsere unwiderruflichen politischen und materiellen Leistungen nicht mit ebenso unwiderrufli
chen humanitären Gegenleistungen vergolten werden, sondern nur mit Versprechungen, die jederzeit wieder zurückgenommen 
werden können.

Eine solche Deutschland-Politik dient weder der “Entspannung” noch “gutnachbarlichen Beziehungen "zwischen den 
beiden Teilen Deutschlands; sie kann nur denen nützlich sein, die drüben herrschen - nicht aber denen, die unter dieser Herr
schaft leiden müssen.

Leistung auf unserer ohne Gegenleistung auf der anderen Seite - damit muß es ein Ende haben. Das erwarten alle Men
schen in Deutschland - besonders aber jene, die in Unfreiheit leben.
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