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Die la ie r muß weg
»Die M auer muß weg«, forderten vor 

zwei M onaten tausende junger D eutscher 
in der D D R  vor dem Brandenburger Tor. 
Sie wollen Freizügigkeit in Deutschland, 
vor allem Reisefreiheit und den ungehin
derten Austausch von Inform ationen und 
M einungen. Sie fordern für sich die grund
legenden weltweit geltenden M enschen
rechte, zu deren Achtung sich die D D R  in 
internationalen Vereinbarungen, u. a .  der 
M enschenrechtsdeklaration der Vereinten 
N ationen, verpflichtet hat.

Die M auer ist und bleibt ein ständiges 
M ahnmal für M enschenrechtsverletzun
gen in der D D R , für die Forderung nach 
dem Selbstbestimmungsrecht für alle 
D eutschen und ein Symbol der deutschen 
Teilung. 26 Jahre M auer, Stacheldraht 
und Schießbefehl konnten den W illen der 
D eutschen in O st und W est, die deutsche 
Teilung zu überw inden, nicht brechen. 
D ieser Wille ist heute stärker denn je.

D ie M auer hat nichts von ihrem  Schrek- 
ken verloren, auch wenn sie durch die 
erfolgreiche Deutschlandpolitik der 
Regierung H elm ut Kohl etwas durchlässi
ger geworden ist. D ie Zahl der Besucher 
aus der D D R  stieg letztes Jahr auf über 
1 Million. Dieses Jahr erw arten wir etwa 
2,5 M illionen Landsleute aus der D D R , 
darunter ungefähr 1 Million Besucher 
unter 65 Jahren.

W ir wollen m ehr Gem einsam keit 
zwischen den D eutschen schaffen. D es
halb werden wir alle M öglichkeiten für 
m ehr Begegnungen nutzen: im Kultur-, 
Sport-, Jugend- und Schüleraustausch, bei 
der wirtschaftlich-technischen Zusam m en
arbeit, im Umweltschutz und bei den 
Städtepartnerschaften.

»§Ee Mauer muß ®eg«, 
darin sind wie mii unseren 
westlichen Verbündeten einig.
»Herr Gorbatschow, öffnen Sie 
dieses Tor. Herr Gorbatschow, 
reißen Sie diese Mauer nieder.«

(Ronald Reagan)

»Berlin bleibt Eins: Im Recht, 
im Geist, im H erzen. . .  Es lebe 
die Einheit Berlins.«

(Jacques Chirac)

» Unser aller Kraft muß darauf 
gerichtet sein, daß die grausame 
Teilung der Stadt eines Tages. . .  
überwunden werden mag.«

(Elizabeth II)


