
i-A
de

na
ue

r-H
au

s 
• 5

30
0 

Bo
nn

 
1 

• N
r. 

10
88

Pie Mauer steht 
den Menschen im ff eg
27 Jahre sind es jetzt her, seit die Berli
ner Mauer als ein Monument der Un
menschlichkeit errichtet wurde.
Die Mauer steht den Menschen im Weg. 
Sie trennt Deutsche von Deutschen, sie 
verläuft quer durch Familien, Verwandt
schaften und Freundschaften, sie reißt 
Menschen auseinander, die zusammen
gehören und zueinanderkommen wol
len.
W ir finden uns mit dieser Mauer nicht 
ab, die jene anklagt, die sie gebaut ha
ben und noch immer stehen lassen wol
len. Solange die Mauer in Berlin beste
hen bleibt, kann von Normalität zwi
schen den beiden Staaten in Deutsch
land keine Rede sein.
Wir wissen, daß Mauer und Stachel
draht nicht von heute auf morgen besei
tigt werden können. Deshalbwollen wir 
unsere Politik, die Berliner Mauer und 
die übrige innerdeutsche Grenze Schritt 
für Schritt durchlässiger zu machen, 
fortsetzen:
•  W ir wollen mehr Freizügigkeit zwi
schen den beiden Staaten in Deutsch
land, Reisefreiheit für die Menschen in 
beide Richtungen; Kontakte zwischen 
Menschen auf allen Ebenen und in allen 
Lebensbereichen; der ungehinderte 
Austausch von Informationen und Mei
nungen muß endlich alltägliche Praxis 
werden;

•  wir wollen, daß an der innerdeut
schen Grenze W affen und Schießanla
gen auf Dauer zum Schweigen gebracht 
werden. Gerade Gewalt, die den W ehr
losen trifft, schädigt den Frieden;
•  wir wollen die Achtung der Men
schenrechte und der Grundfreiheiten 
für unsere Landsleute in der DDR. Sie ha
ben ein selbstverständliches Recht, nach 
ihrem Gewissen zu handeln, ihre Mei
nung zu äußern und wegen ihres Glau
bens nicht diskriminiert zu werden.

»Die Menschen in Deutschland lei
den an derTrennung. Sie leiden an 
einer Mauer, die ihnen buchstäb
lich im Wege steht und die sie ab
stößt. Wenn wir abbauen, was 
Menschen trennt, tragen wir dem 
unüberhörbaren Verlangen der 
Deutschen Rechnung: Sie wollen 
zueinanderkommen können, weil 
sie zusammengehören.
Daher müssen Hindernisse jegli
cher Art abgeräumt werden. Die 
Menschen in Deutschland erwar
ten, daß nicht Barrieren aufge
türmt werden. Sie wollen, daß wir 
-  gerade auch in diesen Tagen -  
neue Brücken bauen.« (Bundes
kanzler Helm ut Kohl am 7. Sep
tem ber 1987)


