
IreiKaeH uni Einheit 
für alle Demtstiien

Am 17. Juni 1953, heute vor 34 Jahren, erreichte 
der Volksaufstand in der DDR seinen Höhe
punkt. Um gegen die unzumutbaren Arbeitsnor
men zu protestieren, waren zunächst die Arbei
ter auf die Straße gegangen; ihnen schlossen sich 
immer mehr Menschen aus allen Schichten an, in 
Ost-Berlin und vielen anderen Städten. Sie alle 
einte die Forderung nach Freiheit und Men
schenrechten. Sowjetische Besatzungstruppen 
haben den Freiheitsdrang unserer Landsleute 
mit brutaler Gewalt unterdrückt.

Die Geschehnisse vom Juni 1953 belegen: Die 
wahren Ursachen des West-Ost-Konflikts sind 
die Unvereinbarkeit von Freiheit und Unfrei
heit, der Gegensatz von Demokratie und Dikta
tur. Wahrer Friede kann nur dort gedeihen, wo 
Menschenwürde und Freiheitsrechte geachtet 
werden.

Immer noch werden unseren Landsleuten in der 
DDR Menschen- und Freiheitsrechte vorenthal
ten. Die Teilung unseres Vaterlandes ist immer 
noch bittere Wirklichkeit; doch der Freiheits-

Am 17. Juni 1987 fordern wir erneut:

wille der Deutschen in Ost und West ist ebenso 
ungebrochen wie die Hoffnung, in freier Selbst
bestimmung die Einheit und Freiheit Deutsch
lands zu vollenden.

Die CDU tritt allen Versuchen entgegen, das 
Selbstbestimmungsrecht für die Deutschen in 
der DDR preiszugeben, der DDR eine eigene 
Staatsbürgerschaft zuzugestehen und das Wie
dervereinigungsgebot des Grundgesetzes aufzu
geben. Unser Ziel bleibt: Freiheit und Einheit 
für alle Deutschen. Wir wollen die Wiederver
einigung unseres Landes in einer europäischen 
Friedensordnung.
„Wir halten fest an der Einheit unserer Nation. 
A uch  vier Jahrzehnte nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges ist die deutsche Frage 
rechtlich, politisch und geschichtlich offen. 
Die deutsche Nation besteht fort, getragen 
durch das Bewußtsein der Deutschen in West 
und Ost. “

(Bundeskanzler Helmut Kohl am 18. März 1987 
im Deutschen Bundestag)

•  Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl müssen weg.
•  Freizügigkeit in Deutschland, das beißt Reisefreiheit für alle Menschen und 

ungehinderten Fluß von Informationen und Meinungen.
•  Einhaltung der Menschenrechte und Gewährung der Grundrechte für 

unsere Landsleute in der DDR.


