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Rede zum 03. Oktober 2020 - 30 Jahre „Tag der Deutschen Einheit“ 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
verehrte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, 
 
wir haben heute die große Ehre und Freude, den Geburtstag von 
Deutschland und unserer ganzen Nation zu feiern.  
 
Wenn wir heute, am 3. Oktober 2020, auf 30 Jahre Wiedervereinigung 
schauen, erinnert sich der ein oder andere von Ihnen zurück an seine 
Erlebnisse und Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der DDR, der 
Wiedervereinigung und die Zeit des Mauerfalls stehen.  
 
Einige von Ihnen wiederum kennen das geteilte Deutschland oder den 
Prozess hin zum wiedervereinten Deutschland nur aus Büchern, Filmen 
oder Erzählungen.  
 
Über allem steht aber: Über vier Jahrzehnte waren Berlin, Deutschland 
und damit Europa geteilt. Heute vor 30 Jahren haben wir die Teilung 
Deutschlands hinter uns gebracht. Deutschland konnte nach heraus-
fordernden Jahren und Jahrzehnten die Wiedervereinigung zu einem 
gemeinsamen Deutschland feiern.  
 
30 Jahre Wiedervereinigung. Das bedeutet 30 Jahre Leben in Freiheit, 
Einheit und Frieden. Dafür sind wir dankbar und können voller Stolz 
darauf blicken, was wir in dieser Zeit gemeinsam erreicht haben.  
 
 
Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick in die Vergangenheit werfen 
 
Das geteilte Deutschland und die Berliner Mauer sind ein fürchterlicher 
Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Spannungen zwischen 
Ost und West und die Gefahren, die von einem bevorstehenden Krieg 
ausgingen, waren in Zeiten der Teilung Deutschland immens.  
 
Das Symbolbild der Trennung war über Jahrzehnte die Berliner Mauer.  
 
Bis heute ist sie ein Zeichen für die geografische und menschliche 
Trennung, Gefangenschaft, Gewalt und Tod in Deutschland.  
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Noch immer haben wir alle die Bilder von einem getrennten Deutschland 
vor Augen. Einem Deutschland, in dem Stacheldrahtzäune, Mienen und 
eine Mauer das Symbol für das geteilte Deutschland waren. Ein 
Deutschland, in dem in einem Teil Überwachung, Unterdrückung und 
Einschüchterung herrschten. Das SED-Regime unterdrückte die eigenen 
Bürger und hielt sie gefangen. Familien wurden auseinandergerissen, 
Freunde getrennt und viele Menschen zu einem Leben gezwungen, das 
sie sich nicht selbst aussuchen konnten.  
 
Über viele Jahre hinweg flüchteten Menschen aus der DDR in den 
Westen. Sie flüchteten vor der Diktatur in der Ostzone in die Freiheit im 
Westen.  
 
Durch die Flucht und Fluchtversuche wurde die Berliner Mauer zudem 
zum tragischen Symbol für das Sterben inmitten von Deutschland, un-
zählige Menschen verloren auf der Flucht ihr Leben.  
 
Obwohl viele Menschen bei der Flucht verhaftet oder getötet wurden, 
unterdrückte dies das Freiheitsgefühl der Menschen in der Ostzone 
nicht. Viele nahmen die Gefahren und Konsequenzen auf sich, um ein 
Leben in Freiheit und Gerechtigkeit führen zu können.  
 
Die Wiedervereinigung hat sich durch ein gemeinsames und gesamt-
gesellschaftliches Aufbegehren der Menschen in der DDR entwickelt.  
 
Denn nicht nur durch die Flucht hat sich das Freiheitsgefühl der 
Menschen in der DDR ausgezeichnet. Nicht nur in Leipzig haben damals 
viele Menschen an den Montagsdemonstrationen teilgenommen und 
damit auch ihre persönliche Freiheit und ihr Leben riskiert. 
 
Friedlich, demokratisch und entschlossen haben die Menschen für Ihre 
eigene Freiheit gekämpft. Bis heute ist diese Art des friedlichen Protests 
weltweit ein Vorbild für den Kampf für Freiheit, für Menschenrechte und 
für die Demokratie.  
 
Die friedlichen Proteste in der DDR hatten Erfolg. Wo einst 
Überwachung und Unterdrückung herrschte, leben die Menschen heute 
in Freiheit und Demokratie. Dank der Wiedervereinigung und eines 
vereinten Europas können wir uns grenzübergreifend bewegen und sind 
in unserer Freiheit nicht eingeschränkt. 
 
In diesen Tagen sehen wir wieder Bilder von Menschen, die auf die 
Straße gehen, die gegen ein Regime und für Freiheit protestieren. 
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Die Opposition in Belarus wird nicht müde und gibt nicht auf, trotz der 
gewalttätigen Niederschlagungsbemühungen eines menschenver-
achtenden Regimes, die die tausenden von Demonstranten immer 
wieder und mit einer nicht hinzunehmenden Härte erfahren! Die Situation 
in Belarus ist außerordentlich bedrückend. Die Gewalt gegen friedliche 
Demonstranten verurteilen wir aufs schärfste.  
 
 
STARKE PARTNERSCHAFT NORDRHEIN-WESTFALEN UND 
BRANDENBURG  
 
Die Wiedervereinigung Deutschlands hat, wenn auch nicht immer alles 
sofort gelang, manches länger dauerte und es auch Enttäuschungen 
gab, viele positive Aspekte, die hervorzuheben sind. Der Glücksfall in 
unserer deutschen Geschichte, der friedlich und mutig erkämpft wurde, 
ist bis heute ein großer Gewinn für uns alle. Wir haben vieles erreicht, 
vielleicht weniger, als wir uns vorgenommen oder auch erhofft haben. 
Aber wir hören nicht auf, weiter daran zu arbeiten. Denn wir wissen, es 
bleibt noch viel zu tun, um weiter voranzukommen. 
 
Eine besondere Beziehung besteht seit 1990 zum Beispiel auch 
zwischen Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Wenige Wochen nach 
der Wiedervereinigung begründeten die damaligen Ministerpräsidenten 
Johannes Rau und Manfred Stolpe eine Partnerschaft zwischen beiden 
Bundesländern.  
 
Nordrhein-Westfalen hat Brandenburg beim Wiederaufbau unterstützt. 
Engagierte Aufbauhelfer aus dem Westen sind nach Brandenburg 
gegangen und haben mit dazu beitragen, dass sich Brandenburg so gut 
entwickeln konnte.  
 
 
UNSERE STAEDTEFREUNDSCHAFT MIT COLDITZ IN SACHSEN  
 
Am 09. November 1990, auf den Tag genau ein Jahr nach dem 
Mauerfall, wurde im Rathaus der Stadt Colditz in Sachsen die 
Städtefreundschaft zwischen unseren beiden Kommunen offiziell 
besiegelt. Damals herrschte große Euphorie bei den politischen 
Vertretern beider Kommunen. Die Unterstützung der Colditzer 
Kommunalverwaltung stand dabei im Vordergrund der Holzwickeder 
Bemühungen. Schon damals stand fest, dass eine nachhaltige und 
dauerhafte Städtefreundschaft nur von der Freundschaft der 
Bürgerinnen und Bürger untereinander getragen werden könne. 
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Eine reine Verwaltungspartnerschaft war von Anfang an nicht gewollt 
und wäre auch zum Scheitern verurteilt gewesen.  
 
Diesem Grundgedankten hat sich der Partnerschaftsverein Holzwickede-
Colditz verpflichtet und sich bei seiner Gründung den Aufbau und die 
Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen der Bürgerinnen und 
Bürger untereinander zum Ziel gesetzt. Heute schauen wir auch zurück 
auf eine langjährige aktive Vereinsarbeit, unzählige Besuche in den 
Partnerstädten und persönliche Begegnungen, die maßgeblich dazu 
beigetragen haben, die Grenzen in unseren Köpfen zu überwinden. Die 
erfolgreichen Sommerfeste und gut besuchten Stände auf den 
Weihnachtsmärkten seien hier als positive Beispiele der Begegnung 
genannt.  
 
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle gerne die Colditzer Hilda Panz 
und Volker Lindner sowie die Holzwickeder Familie Selling und Willy 
Dorna vom Partnerschaftsverein Holzwickede-Colditz. Sie stehen 
stellvertretend für all Diejenigen, die sich im Laufe der Jahre die 
Städtefreundschaft zum Herzensanliegen gemacht haben. Ohne sie und 
ihrem unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz wäre die Verbundenheit 
mit den Menschen aus unserer Partnerstadt bei weitem nicht so groß wie 
sie heute ist. Gerade ihnen gilt am heutigen Tage unser Dank und 
unsere Anerkennung. 
 
EIN AUSBLICK ZUR LAGE DER OSTDEUTSCHEN BUNDESLÄNDER 
 
Kurz nach der Wiedervereinigung herrschte eine große Euphorie und 
viele waren sich sicher, dass alles sehr schnell gelingen würde: das 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Zusammenwachsen zu 
einer Einheit. Altkanzler Helmut Kohl sprach damals sinnbildlich von den 
baldig zu erwartenden „blühenden Landschaften“. 
 
Doch hier mussten wir auch Enttäuschungen hinnehmen. Vor allem die 
Arbeitssituation im Osten entwickelte sich problematisch. Abiturienten 
fanden keine Lehrstellen, viele Familien waren von Arbeitslosigkeit 
getroffen. Das führte zu zunehmenden Zweifel und Missverständnis mit 
der Folge, dass die Menschen wegzogen, Dörfer, Gemeinde und Städte 
verödeten gar zum Teil. 
 
Inzwischen haben sich die ostdeutschen Länder zu starken Regionen mit 
attraktiven Arbeitsplätzen und gut wirtschaftenden Unternehmen 
entwickelt.  
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Mit Blick auf die Angleichung zum Westen hat sich in den letzten Jahren 
ein deutlicher Schub ergeben. So sind Löhne und Renten gestiegen und 
die Arbeitslosigkeit ist so niedrig, dass in manchen Regionen sogar ein 
Fachkräftemangel herrscht. Seit 2017 ziehen zudem mehr Menschen 
aus dem Westen in den Osten als andersherum.  
 
Doch auch heute bestehen zwischen den westdeutschen und den 
ostdeutschen Bundesländern teilweise noch erhebliche Unterschiede. So 
ist die „Angleichung der Lebensverhältnisse“ trotz positiver 
Entwicklungen bisher nicht vollständig erreicht worden.  
 
Das liegt vor allem auch daran, dass in den neuen Bundesländern kein 
industrieller Wiederaufbau stattgefunden hat. Die Folge ist, dass die 
Arbeitslosigkeit nach wie vor wesentlich höher ausfällt als im Westen. 
Daraus ergibt sich für bestimmte Regionen auch eine Perspektivlosigkeit 
für die Menschen vor Ort.  
 
Auch heute werden die Folgen der Wiedervereinigung von Menschen in 
den alten und den neuen Bundesländern daher kritisch gesehen. Das 
bezieht sich vor allem auf die Kritik aus dem Westen zur finanziellen Last 
für den Wiederaufbau Ost. Ebenso besteht bei ostdeutschen Mitbürgern 
häufig das Gefühl einer kollektiven Benachteiligung und „Nicht- 
anerkennung der eigenen Lebensleistung“ durch den Westen. Das 
Gefühl des „abgehängt sein“ verstärkt sich.  
 
Das alles zeigt, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch 
Probleme bestehen, die in all den Jahren nicht nachhaltig gelöst werden 
konnten. Es ist daher unsere Aufgabe, weiterhin an gleichwertigen 
Lebensverhältnissen zu arbeiten und den Osten weiter zu stärken.  
 
 
DER SOLIDARITÄTSZUSCHLAG 
 
Hinsichtlich des im Westen viel kritisierten Solidaritätszuschlages hat die 
Bundesregierung eine milliardenschwere Entlastung ab 2021 
beschlossen. Künftig entfällt der Soli dadurch für die große Mehrheit 
derer, die ihn heute noch zahlen.  
 
Die Bundesregierung hatte eine Regelung auf den Weg gebracht, die 
35,5 Millionen Bürgerinnen und Bürgern um fast 11 Milliarden Euro im 
Jahr entlastet. Dadurch lassen sich hoffentlich auch Vorurteile und Kritik 
aus dem Westen zur finanziellen Last für den Wiederaufbau Ost 
abbauen.  
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WIR MÜSSEN DEN RECHTSPOPULISMUS BEKAEMPFEN 
 
Grundlegende Probleme und Besorgnisse ergeben sich im Osten vor 
allem in Bezug auf zunehmenden Rechtspopulismus.  
 
Die deutlichen Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Ost- und 
Westdeutschland sind mehr als ein ernstzunehmendes Signal. Gerade in 
strukturschwächeren Regionen in den neuen Bundesländern bestätigt 
sich dadurch die Meinung, dass sich viele Menschen dort „abgehängt“ 
und „benachteiligt“ fühlen.  
 
Dieses Gefühl gilt es ernst zu nehmen und auch weiterhin daran zu 
arbeiten, die neuen Bundesländer strukturell weiter zu stärken. Gerade 
in Zeiten von zunehmenden Rechtspopulismus müssen wir die Sorgen 
und Anliegen der Menschen vor Ort ernst nehmen und auf die konkreten 
Probleme eingehen und vor allem Lösungen finden. Nur so können wir 
die Menschen von einer Politik aus der Mitte der Gesellschaft 
überzeugen.  
 
Das Kommunalwahlergebnis der CDU in Nordrhein-Westfalen vom 13. 
September 2020 zeigt eindeutig, dass die Menschen in Nordrhein-
Westfalen von einem Kurs der Mitte überzeugt sind und Vertrauen in 
christlich-demokratische Politik haben. Ein solches Vertrauen lässt sich 
jedoch auch nur durch eine bürgernahe und lösungsorientierte Politik 
herstellen. Wir dürfen die Probleme und Herausforderungen nicht 
ignorieren, sondern müssen sie offensiv angehen und gemeinsam 
anpacken.  
 
Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sind wir gefragt, strukturelle 
Probleme in allen Bundesländern zu lösen, die Sorgen der Menschen 
ernst zu nehmen und die deutsche Bevölkerung, unabhängig von Ihrer 
Herkunft, als Einheit auch weiterhin zusammenzuführen. Das ist ein 
langwieriger Prozess und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die 
Politik muss die Weichen dafür stellen.  
 
 
DIE WIEDERVEREINIGUNG IST EIN POSITIVES SIGNAL 
 
Unabhängig von den Problemen, die noch bestehen, ist jedoch auch 
vollkommen klar, dass die Wiedervereinigung der Bundesrepublik 
Deutschland mit allen 16 Bundesländern das Beste ist, was uns 
Deutschen passieren konnte.  
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Die positiven Aspekte der Wiedervereinigung für ganz Deutschland sind 
hervorzuheben. Niemand in Deutschland würde sich ernsthaft eine 
Teilung Deutschlands und damit auch Europas zurückwünschen. Die 
Folgen einer Teilung wären viel schwerwiegender als alle bestehenden 
Herausforderungen.  
 
Wir müssen uns jedoch ebenso vor Augen führen, dass es eine 
schwierige und langwierige Aufgabe ist, die innere Einheit in 
Deutschland zu erreichen und alle Menschen zu vereinen. Auch 30 
Jahre nach der Wiedervereinigung müssen wir dafür entschlossen 
arbeiten. 
 
Vorurteile und Ressentiments sind hierbei fehl am Platz. Es gilt, die 
wirtschaftlich schwächeren Regionen in allen Bundesländern zu stärken 
und ein gemeinsames Gefühl der Einheit Deutschlands zu erreichen.  
 
Die Rolle und Aufgabe Deutschlands in Europa und der globalen Welt 
hat in den letzten 30 Jahren deutlich zugenommen. Ein geeintes 
Deutschland in einem starken Europa trägt dazu bei, dass wir als Land in 
Wirtschaft und Wissenschaft konkurrenzfähig bleiben. Gerade in dieser 
für uns alle herausfordernden Zeit schauen europäische Staaten, blickt 
die Welt auf Deutschland und darauf, wie wir die Corona-Pandemie 
bewältigen.  
 
Ich denke wir sind uns alle einig, dass wir diese Zeit nur gemeinsam und 
in Geschlossenheit meistern können und wir alles daransetzen müssen, 
dass diejenigen, die vorhaben, die Gesellschaft zu spalten, keinen Erfolg 
haben werden.   
 
 
DER AUSBLICK IN UNSERE ZUKUNFT 
 
Der Mauerfall 1989 und die Wiedervereinigung 1990 haben uns gezeigt, 
was Mut und Zusammenhalt der Menschen bewirken können. Auch 
heute ist es daher wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenfinden 
und zusammenhalten. 
Nach wie vor ist die vollständige Wiedervereinigung in einigen Köpfen 
der Deutschen nicht vollzogen. Nach wie vor gibt es Unterschiede 
zwischen dem Westen und dem Osten. Daher sind wir alle gefordert, 
daran zu arbeiten, die Lebensverhältnisse in allen Landesteilen 
anzugleichen und zu einer gemeinsamen Einheit zu werden. 
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Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie 
führt uns dies derzeit noch einmal vor Augen. Hier müssen wir in 
Deutschland und Europa zusammenstehen, um die sozialen, 
wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen der Pandemie abzufedern 
und uns zugleich unser gewohntes Leben und unseren Wohlstand zu 
wahren. 
 
Doch auch unabhängig von Corona hat die sich die Welt in den letzten 
30 Jahren stark verändert. Zunehmender Nationalismus und 
wirtschaftliche Konkurrenz, beispielsweise aus Asien, der Austritt 
Großbritanniens aus der Europäischen Union und die bröckelnde 
Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika unter Führung 
eines narzisstischen und unberechenbaren Präsidenten sind nur einige 
Herausforderungen, denen wir uns vereint stellen müssen.  
 
Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel 
prägen unsere Gesellschaft und bringen Chancen und neue Aufgaben 
mit sich.  
 
Als CDU wollen wir die Zukunft in Deutschland und unsere Heimat 
gemeinsam gestalten. Das kann nur mit einer Politik der Mitte gelingen, 
die alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt.  
 
Gerade angesichts vieler Polarisierungen und zunehmenden Rechts-
populismus, Antisemitismus und Fremdenhass in Deutschland brauchen 
wir eine politische Kraft aus der Mitte der Gesellschaft. Dafür stehen wir 
als Christdemokraten.  
 
In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass der Kurs der Mitte und 
Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger der richtige Weg ist. Die 
Bürgerinnen und Bürger schauen zuerst auf die CDU, wenn große 
Herausforderung anstehen und erwarten Lösungen. Das ist Ehre und 
Verpflichtung zugleich.  
 
 
Das war bereits vor über 30 Jahren so, als die CDU und Bundeskanzler 
Helmut Kohl Verantwortung übernommen haben und gemeinsam mit 
den mutigen Bürgerinnen und Bürgern der DDR zur Findung der 
Deutschen Einheit beigetragen haben. Lassen Sie uns nicht vergessen, 
dass die Tür zur Vollendung der Deutschen Einheit damals nur für kurze 
Zeit und auch nur für einen kleinen Spalt breit offenstand. 
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Die Deutsche Einheit vor 30 Jahren ist die Grundlage für eine 
Erfolgsgeschichte in Deutschland. Es ist unsere Pflicht, diese 
Erfolgsgeschichte als Gesellschaft gemeinsam fortzuschreiben.  
 
Zum ehrenvollen Gedenken an 30 Jahre Vollendung der Deutschen 
Einheit in Frieden und Freiheit am heutigen 03. Oktober 2020 legen wir 
an dieser Stelle einen Gedenkkranz ab. 
 
Wir danke Ihnen für Ihre Teilnahme und singen zum Abschluss unserer 
Gedenkstunde die Nationalhymne unseres vereinten Vaterlandes. Bitte 
halten Sie Abstand zu Ihren Nachbarn.  
 
 
- Singen Nationalhymne – 
 
Gott schütze Deutschland.  
 
Gott schütze Nordrhein-Westfalen. 
 
Gott schütze Holzwickede. 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag. 
 
 
Frank Lausmann 
 
CDU Gemeindeverband Holzwickede 
Vorsitzender 
Stellv. Bürgermeister der Gemeinde Holzwickede 


