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Ich freue mich, Sie zur Ausstellungseröffnung „Die Mauer. Eine Grenze durch 

Deutschland“ in den Rathaushallen der Stadt Forchheim begrüßen zu dürfen. Danken 

möchte ich Herrn Oberbürgermeister Franz Stumpf, dass er für diese Ausstellung die 

historischen Rathaushallen zur Verfügung gestellt hat und den Organisatoren, Herrn 

Kulturbeauftragten Dr. Dieter George und Frau Edelgard Striegel, die diese wichtige 

Ausstellung hier in der Stadt Forchheim vorbereitet haben, damit Sie mit Sicherheit  zu 

einem Erfolg für alle Beteiligten wird. Weiterhin gilt mein Dank den Mitgliedern des 

Forchheimer Stadtrats, die am 27. Januar auf Antrag der CSU-Stadtratsfraktion 

beschlossen haben, dass die gemeinsame historische Wanderausstellung der 

Bundesstiftung Aufarbeitung und den Zeitungen „BILD“ und „Die Welt“ auch in 

Forchheim gezeigt wird. 

 

20 großformatige Plakate erzählen die Geschichte sowohl der innerdeutschen Grenze 

als auch der Berliner Mauer. Die Ausstellung zeigt eindrückliche Fotos und 

Dokumente aus den Archiven der beiden Zeitungen, die teilweise erstmals nach 

Jahrzehnten wieder gezeigt werden. Das Autorengespann Sven Felix Kellerhoff (Die 

Welt) und Dr. Ralf Georg Reuth (BILD) beschreibt das SED-Grenzregime und seine 

Opfer, die Haltung der Westmächte zum Mauerbau, Flucht- und Fluchthilfe, den 

Alltag entlang der innerdeutschen Grenze und im geteilten Berlin wie auch die 

glückliche Überwindung der Teilung mit der Friedlichen Revolution des Jahres 1989. 

Den Abschluss bildet die juristische Aufarbeitung der Grenze durch Deutschland mit 

den Mauerschützenprozessen. 

 

Am 13. August 1961 – also vor 50 Jahren - begannen die Machthaber der DDR mit 

dem Bau der Berliner Mauer das letzte Tor in den Westen und damit in die Freiheit zu 

verschließen. Sie machten damit Millionen Einwohner Mitteldeutschlands zu 

Gefangenen. Bis August 1961 waren bereits rund drei Millionen Menschen aus dem 

kommunistischen Teil Deutschlands geflüchtet, um in einem demokratischen Land ein 

Leben nach ihren Vorstellungen, frei von Bevormundung und Einschüchterung führen 

zu können. Für viele Menschen und Familien hatte der Bau der Berliner Mauer ganz 

unmittelbare Folgen: Familien wurden zerrissen, Freunde getrennt, Biografien zerstört. 

Neun Tage nach der Abriegelung kündigte Walter Ulbricht im SED-Politbüro an: „Auf 

die Deutschen, die den deutschen Imperialismus vertreten, werden wir schießen. Wer 

provoziert, auf den wird geschossen!“ Am folgenden Morgen bekamen alle 

Angehörige im Grenzdienst scharfe Patronen. Nur zwei Tage später erschossen 

Transportpolizisten im Humboldthafen nahe dem Reichstag den 24-jährigen 

Schneidergesellen Günter Litfin. Von nun an galt der Schießbefehl. 

 

Dennoch versuchten viele DDR-Bürger eine Flucht in die Bundesrepublik. Sie führte 

oftmals mit schweren Fahrzeugen direkt durch die Grenzsperranlagen, durch mühsam 

gegrabene Tunnel, durch die Luft mit Heißluftballonen oder Flugzeugen sowie über 
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die Ostsee, sei es im Schlauchboot, auf einem Surfbrett oder sogar schwimmend. Viele 

setzen sich mit gefälschten Pässen über das „benachbarte sozialistische Ausland“ ab 

oder wurden in Kofferräumen über die Grenze geschmuggelt. Die Zahl der 

gescheiterten Versuche war allerdings ungleich höher als die der Erfolge. Zu den 

Todesopfern gehören auch Chris Gueffroy, der im Februar 1989 erschossen wurde, 

sowie Winfried Freudenberg, der im März 1989 mit einem improvisierten Gasballon 

abstürzte. Sie sind die letzten Opfer der Teilung, die auf dem Weg von Deutschland 

nach Deutschland gewaltsam sterben mussten. 

 

Inzwischen ist eine ganze Generation deutscher Mitbürger erwachsen geworden, für 

die die deutsche Teilung und die „Berliner Mauer“ nur mehr ein Kapitel im 

Geschichtsbuch darstellen, und die das wiedervereinigte Deutschland als 

selbstverständlich wahrnehmen. Kaum mehr vorstellbar scheint, dass sich vor gerade 

einmal 21 Jahren die Deutschen in Ost und West wieder daran gewöhnen mussten, 

dass zwischen ihnen keine Todesgrenze mehr lag. 

 

Ich halte es daher von größter Bedeutung, dass sich insbesondere unsere Jugend, die 

die Schrecken der SED-Diktatur, der „Berliner Mauer“ und des „Eisernen Vorhangs“ 

nicht selbst miterlebt haben, mit dieser Ausstellung über die unmenschliche Teilung 

unseres Vaterlandes informieren kann. Die Ausstellung „Die Mauer. Eine Grenze 

durch Deutschland“ ruft uns nicht nur in Erinnerung, dass ihr Fall das Ende der 

kommunistischen Diktaturen in Osteuropa und den Beginn der Deutschen Einheit 

markierte. Diese Ausstellung ist auch ein Anlass allen Opfer des SED-Regimes zu 

gedenken und die Frauen und Männer zu würdigen, die durch ihr mutiges Eintreten für 

Menschen- und Bürgerrechte dem SED-Regime die Stirn geboten haben. Sie haben 

mit hohem individuellem Risiko und unter Hinnahme von persönlichen Nachteilen, 

Repressalien und Verfolgung den Schergen des menschenverachtenden und die 

Freiheit der Menschen unterdrückenden DDR-Apparates standgehalten. Sie haben 

letztendlich der Demokratie zum Sieg über den kommunistischen Totalitarismus 

verholfen. 

 

Diesen mutigen Deutschen und allen, die aufgrund der Verfolgung starben oder beim 

Versuch, in die Freiheit des Westens zu kommen an der innerdeutschen Grenze 

ermordet wurden, sind wir es schuldig, innezuhalten und dafür zu sorgen, dass auch 

dieser Teil der deutschen Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät: 2870 km 

Sperrzäune und 217 km Grenzmauern! 

 

Die Erinnerung an den „Eisernen Vorhang“, die „Berliner Mauer“ und die Verbrechen 

der SED-Diktatur darf nicht verdrängt werden. Über 200 Tote an Mauer und 

Stacheldraht mahnen, den Wert der Freiheit niemals zu vergessen. Deshalb dürfen wir 

auch nicht zulassen, dass die Nachfolgepartei der SED und PDS, die sogenannte 
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„Linke“, in Deutschland politisch zunehmend Verantwortung übernimmt. Es ist bitter, 

dass dies mit Hilfe der SPD in der deutschen Hauptstadt Berlin bereits der Fall ist. Bis 

heute hat die Partei, die in direkter Nachfolge zur SED steht, sich nicht klar und 

eindeutig von den im Namen des Sozialismus begangenen Verbrechen distanziert. Im 

Entwurf ihres neuen Grundsatzprogrammes zeichnet sie ein DDR-Bild, das den 

historischen Tatsachen Hohn spricht. 

 

Der christlich-liberalen Bundesregierung ist es ein zentrales Anliegen, die 

Aufarbeitung der Geschichte der SED-Diktatur zu verstärken und in diesem 

Zusammenhang insbesondere auch Widerstand und Opposition in der DDR zu 

würdigen. Aus diesem Grund haben wir im Rahmen der Fortschreibung des 

Gedenkstättenkonzepts die Aufarbeitung der SED-Diktatur als neuen 

Förderschwerpunkt eingerichtet. Sichtbarer Ausdruck unserer Anstrengungen sind 

etwa die im vergangenen Jahr von der christlich-liberalen Koalition herbeigeführte 

Stärkung der Opferpension, die Eröffnung einer Dauerausstellung zum Thema 

„Teilung und Grenze im Alltag der Deutschen“ im sogenannten „Tränenpalast“ – der 

ehemaligen Grenzübergangsstelle am Bahnhof Friedrichstraße – im Herbst diesen 

Jahres oder die Novellierung des Stasi-Unterlagengesetzes, das wir im zweiten 

Halbjahr abschließend beraten und mit dem wir die Überprüfungsmöglichkeiten auf 

eine Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR nicht nur verlängern, 

sondern auch ausweiten werden.  

 

Wir sind diese Maßnahmen den Opfern des SED-Unrechtsregimes, aber auch den 

Tausenden und Abertausenden unserer Landsleute in der ehemaligen DDR schuldig, 

die sich nicht einschüchtern lassen haben. Mit ihrem Mut haben sie in den Jahren 1989 

und 1990 Geschichte geschrieben und die unmenschliche Mauer zu Fall gebracht. 

Daraus erwuchs die Deutsche Einheit. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ist 

das Ergebnis eines langen Prozesses. Sie ist das Ergebnis von Mut, Entschlossenheit 

und Zivilcourage.  

 

Die Menschen in der ehemaligen DDR haben mit ihrem Mut den historischen Weg zur 

Deutschen Einheit geebnet. Sie haben „Nein gesagt“ zu Mauer und Stacheldraht. Sie 

haben „Nein gesagt“ zu Unterdrückung, Staatssicherheitsdienst und politischer 

Entmündigung. Sie haben „Nein gesagt“ zum DDR-Unrechtstaat. Jahrzehntelang 

konnte das SED-Unrechtsregime den Einzelnen einschüchtern, doch der Ruf von 

Hundertausenden in Plauen, Leipzig, Berlin und schließlich in der gesamten DDR 

„Wir sind das Volk“ zwang diesen Unrechtsstaat in den Jahren 1989/90 in die Knie 

und Europa, die USA und die Sowjetunion konnten sich dem Ruf der Bürgerinnen und 

Bürger in der DDR nach Einigkeit und Recht und Freiheit nicht länger verschließen. 
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Tausende sind im Jahr 1989 zum ersten Mal auf die Straße gegangen, haben zum 

ersten Mal ein Plakat gemalt, zum ersten Mal eine Kirche besucht. Die Dynamik der 

Bürgerrechtsbewegung im Herbst 1989 überstieg alle Erwartungen. Was als Protest 

kleinerer Gruppen von Bürgerrechtlern begann, fand bald die Unterstützung von 

hunderttausenden Bürgerinnen und Bürgern in der DDR. Die gewaltlosen 

Demonstrationen, insbesondere in Sachsen, erwiesen sich als das entscheidende 

Instrument für den Zusammenbruch von Mauer und Stacheldraht und letztlich des 

DDR-Regimes. 

 

Im Verlauf der friedlichen Revolution erstarkte mehr und mehr die Forderung nach 

Freiheit, Demokratie und Einheit, und der Ruf „Wir sind das Volk!“ wandelte sich 

zunehmend in den Ruf „Wir sind ein Volk!“. Der Druck der Massendemonstrationen 

überall in der DDR erzwang schließlich den Fall der Mauer am 9. November 1989, 

den schrittweisen Rückzug des SED-Regimes von der alleinigen Macht, die berühmten 

„Runden Tische“ und die freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990, deren 

Ergebnis den Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion sowie den Beitritt der DDR 

zur Bundesrepublik Deutschland radikal beschleunigten.  

 

Nach dem Fall der Mauer erfüllte sich schließlich am 3. Oktober 1990 der Auftrag des 

Grundgesetzes an das gesamte deutsche Volk, „in freier Selbstbestimmung die Einheit 

und Freiheit Deutschlands zu vollenden“. Mit Bildern, die um die Welt gingen, 

feierten die Menschen in Berlin, ganz Deutschland und der Welt tief bewegt diesen 

Tag. 

 

Ich möchte an dieser Stelle aber auch ganz bewusst den Einsatz von Bundeskanzler 

Helmut Kohl und des damaligen Bundesfinanzministers und CSU-Parteivorsitzenden 

Theo Waigel würdigen. Ihr  Vertrauen und ihr unermüdlicher Einsatz in und für die 

Deutsche Einheit verdienen Dankbarkeit, Respekt und Anerkennung des gesamten 

Deutschen Volkes. Zu Recht bezeichnen die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes 

Helmut Kohl ehrfurchtsvoll als „Kanzler der Einheit“. Unterstützt wurde die von 

Helmut Kohl geführte Bundesregierung sowie der Wunsch nach Einheit, Freiheit und 

Demokratie unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in der damaligen DDR von 

unseren  Partnern im Westen, in Europa und in den Vereinigten Staaten von Amerika, 

allen voran dem damaligen Amerikanischen Präsidenten George Bush. Aber auch der 

Kampf unserer Nachbarn im Osten leistete einen wichtigen Beitrag zur Überwindung 

der Deutschen Teilung: Ohne die Reformer um Václav Havel in der 

Tschechoslowakei, ohne die Gewerkschaft Solidarność in Polen, ohne die 

Organisatoren des Paneuropäischen Picknicks unter Federführung von Otto von 

Habsburg oder ohne die Politik Michail Gorbatschows, der mit Glasnost und 



- 6 - 

Perestroika die Fenster in seinem Land weit geöffnet hatte und den polnischen Papst 

Johannes Paul II. wäre die Einheit Deutschlands und die Wiedervereinigung Europas 

niemals möglich gewesen. 

 

Die Überwindung der „Berliner Mauer“ und des „Eisernen Vorhangs“ entlang der 

innerdeutschen Grenze stehen heute für den Mut der Menschen für eine freiheitlich, 

demokratische Grundordnung einzutreten. Die Überwindung der „Berliner Mauer“ 

und des „Eisernen Vorhangs“ bedeutet den Sieg von Freiheit und Demokratie über 

Diktatur und Unfreiheit. Die Überwindung der „Berliner Mauer“ und des „Eisernen 

Vorhangs“ bedeutet den Sieg einer marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Ordnung über 

ein planwirtschaftliches System, das nicht funktionieren konnte. Die Überwindung der 

„Berliner Mauer“ und des „Eisernen Vorhangs“ bedeutet den Sieg von Partnerschaft 

und Freundschaft über Block-Konfrontation und Kriegsgefahr.  

 

Ich denke jeder, der die Ausstellung „Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland“ 

hier in Forchheim sehen wird, wird sich danach auch stolz fühlen, denn diese 

Ausstellung macht uns ebenfalls bewusst: Deutschland verdankt die Überwindung von 

Mauer und Stacheldraht und seine staatliche Einheit in Freiheit vor allem dem Mut der 

Bürgerinnen und Bürger. Diese Ausstellung zeigt: Die Sehnsucht der Menschen nach 

Freiheit hatte die SED in ihrem Machtbereich zwar unterdrücken, aber nicht 

auslöschen können.  

 

Diese Ausstellung macht uns aber auch bewusst: Die Schrecken der SED-Diktatur 

dürfen auch 21 Jahre nach dem Mauerfall nicht vergessen werden. Nur so kann 

verhindert werden, dass diejenigen, die den DDR-Unrechtsstaat und 40 Jahre Deutsche 

Teilung zu verantworten hatten, erneut politische Verantwortung tragen. Es ist unser 

gemeinsamer Auftrag, den Menschen in unserem Land zu verdeutlichen, wofür die 

DDR und die SED standen und wer für Schießbefehl und Mauerbau verantwortlich 

war.   

 

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, der der engagierte ehemalige 

DDR-Bürgerrechtler und Pfarrer Rainer Eppelmann vorsteht und dessen 

stellvertretender Siftungsratsvorsitzender ich bin, leistet in diesem Zusammenhang 

einen unschätzbaren Beitrag. Getreu dem Motto „Erinnerung als Auftrag“ werden 

Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in der Sowjetischen Besatzungszone 

und im SED-Regime schonungslos aufgearbeitet und die Schrecken der 

kommunistische Gewaltherrschaft in der DDR und in Osteuropa in das Bewusstsein 

der öffentlichen Wahrnehmung gerückt.  
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Eine Vielzahl von Einrichtungen, wie die Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer 

Straße, die Gedenkstätte Deutsche Teilung auf dem Gelände der ehemaligen 

Grenzübergangsstelle Marienborn bei Helmstedt, das deutsch-deutsche Museum 

Mödlareuth sowie zahlreiche weitere größere und kleinere Gedenkstätten und Museen 

an der einstigen innerdeutschen Grenze und in Berlin haben sich zudem heute der 

Aufgabe verschrieben, an das unmenschliche SED-Grenzregime und dessen Opfer zu 

erinnern und historisch-politische Bildungsarbeit zu leisten. Und auch die 

Wanderausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung und den Zeitungen „BILD“ und 

„Die Welt“ „Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland“ leistet hierzu einen 

unschätzbaren Beitrag.  

 

Diese Ausstellung zeigt uns insbesondere auch , dass wir mit der Erinnerung an die 

„Berliner Mauer“ und deren Fall am 9. November 1989 zwei Erfahrungen mit in die 

Zukunft nehmen können: Die Kraft, die von den Werten Freiheit, Demokratie und 

Zivilcourage ausgeht, und die Kraft, die in einem Volk stecken kann, wenn es 

entschlossen ist, diesen Werten zum Durchbruch zu verhelfen. 

 

In diesem Sinne danke ich nochmals allen Verantwortlichen, die sich für die 

Präsentation der Wanderausstellung „Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland“ hier 

in Forchheim eingesetzt haben. Zugleich appelliere ich an alle Besucherinnen und 

Besucher in ihrem Bekannten und Freundeskreis auf diese Ausstellung hinzuweisen. 

Insbesondere bitte ich Sie auch, mit Ihren Kindern und Enkelkindern diese Ausstellung 

gemeinsam zu besuchen. Nicht nur um Ihnen die Schrecken der Deutschen Teilung 

und des SED-Regimes vor Augen zuführen, sondern auch um Ihnen damit die 

Bedeutung von Einigkeit und Recht und Freiheit für unser deutsches Vaterland ins 

Bewusstsein zu rufen! 

 

 

 


