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Antrag

der AfD-Fraktion

auf Annahme einer Entschließung

30 Jahre Friedliche Revolution: Nie wieder Sozialismus!

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Anlässlich des 30. Jahrestags der Friedlichen Revolution in der DDR und des Falls der Mauer
in Berlin, die das Ende der kommunistischen Diktatur in Deutschland einleiteten, im Wissen
um die verheerenden Folgen kommunistischer Herrschaft in Deutschland und der ganzen Welt,
im Bewusstsein um die Gefahren totalitären Denkens und in der Verantwortung, Freiheit, Recht
und Demokratie zu bewahren, würdigt das Abgeordnetenhaus von Berlin die Leistungen derje-
nigen Frauen und Männer, die vor 30 Jahren zum Sturz der DDR-Diktatur beigetragen haben.

Diejenigen, die mutig auf die Straße gegangen sind, gegen die Unterdrückung Widerstand ge-
leistet und Ihre Stimme für ein freies, demokratisches und friedliebendes Deutschland ausge-
sprochen haben, verdienen unsere Hochachtung und unseren Respekt.

Zentrales Anliegen des Gedenkens an den 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution ist es dar-
über hinaus, der Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft und des Leids der getöteten,
geschundenen, missbrauchten und ihrer Freiheit beraubten Menschen zu gedenken, die Berli-
nerinnen und Berliner zu würdigen, die sich mutig und friedlich dem Unrechtsstaat DDR ent-
gegen gestellt haben und so die Voraussetzung für die Entstehung des wiedervereinigten Ber-
lins auf der Grundlage einer demokratischen Verfassung und eines geeinten Deutschlands ge-
legt haben sowie das Bewusstsein für die Erhaltung eines demokratischen, freiheitlichen und
rechtsstaatlichen Landes Berlin wachzuhalten.

Als Tag des Falls der Berliner Mauer ist der 9. November in ganz besonderer Weise ein Tag
der Freude, der allen Deutschen Anlass zum Feiern gibt. Der spätere Umschwung der Losung
„Wir sind das Volk“ zu „Wir sind ein Volk“ legte den Grundstein für ein geeintes Deutschland.
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Die Aufarbeitung der SED-Diktatur bleibt eine fortwährende Aufgabe, auch und gerade als
Mahnung für künftige Generationen. Politisch-historische Bildung in und außerhalb der Schu-
len muss darauf hinwirken, das Wissen um den verbrecherischen Charakter des Kommunismus
und das Leiden der Opfer im öffentlichen Bewusstsein wachzuhalten. Die Erinnerung an Mauer
und DDR-Unrecht muss auch für zukünftige Generationen eine Mahnung sein. Einen Schluss-
strich darf es nicht geben.

Ein Staat, in dem Oppositionelle verfolgt oder zwangsausgesiedelt wurden, in dem es keine
freien Wahlen gab, in dem Republikflucht unter Strafe stand und Grenzverletzer erschossen
wurden, in dem Menschen unmenschliche Haftbedingungen erleiden mussten, in dem physisch
und psychisch gefoltert wurde, in dem vermeintliche und tatsächliche politische Gegner der
Bespitzelung und Zersetzung durch das Ministerium für Staatssicherheit ausgesetzt waren, in
dem die Vernichtung der bürgerlichen Existenz zur Technik des Machterhalts gehörte, in dem
Menschen unter gesundheitsschädlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mussten, in dem
keine grundlegenden Freiheitsrechte geltend gemacht werden konnten, in dem die Verfassung
eine einzelne Partei als höchste Instanz des Staates festsetzte, in dem es kein unabhängiges
Verfassungsgericht gab, in dem keine freie und unabhängige Presse existierte, in dem die Justiz
nie unabhängig von den politischen Vorgaben von Staat und Partei war, in dem das Strafge-
setzbuch zahlreiche politische Straftatbestände enthielt und es eine große Zahl politischer Ge-
fangener gab, ist kein Rechtsstaat. Die DDR war ein Unrechtsstaat.

Das Abgeordnetenhaus würdigt den mutigen und aufopferungsvollen Einsatz der Bürgerrecht-
ler und Politisch Verfolgten zur Überwindung des Unrechtsstaates DDR und gedenkt der Opfer
und ihrer Leiden.

Das Abgeordnetenhaus bekennt sich zum antitotalitären Konsens.

Das Abgeordnetenhaus wendet sich gegen jegliche Form, den Unrechtsstaat DDR zu bagatel-
lisieren oder zu relativieren.

Das Abgeordnetenhaus verurteilt alle Ansätze, die darauf abzielen, die Aufarbeitung des SED-
Regimes zu schwächen oder eine kritische Erinnerungsarbeit zu delegitimieren. Es darf kein
Vergessen geben.

Berlin, den 30. Oktober 2019

Pazderski      Trefzer     Hansel
und die übrigen Mitglieder der AfD-Fraktion


