
Liebe Münchnerinnen und Münchner,

MdB Singhammer im GesprächMdB Singhammer im Gespräch

Schreiben Sie mir, teilen Sie mir Ihre Ansicht mit:
www.singhammer.net
johannes.singhammer@bundestag.de
Bürgerbüro Joseph-Seifried-Straße 8, 80995 München

uns alle bewegt augen-
blicklich vor allem die
Flüchtlingssituation. Der
Zustrom von Menschen
nach Deutschland besorgt
viele. Aber es gilt auch, an-
dere Ereignisse nicht außer
Acht zu lassen. Ein glückli-
ches deutsches Geschichts-
datum ist der 25. Jahrestag
der Wiederherstellung der
Deutschen Einheit, den wir
am vergangenen Samstag,
3. Oktober, gefeiert haben.

»25 gute Jahre
Deutsche Einheit«

Wir können uns freuen,
weil Deutschland vor 25
Jahren auf der Sonnenseite
der Geschichte angekom-
men ist und sich alle Deut-
schen in Ost und West als
Glückskinder der Freiheit
fühlen können. Erinnern
wir uns: Nach dem Mauer-
bau am 13. August 1961
waren Berlin, Deutschland
und Europa geteilt und
zertrennt. 136 Menschen
wurden in der Folge an der
Berliner Mauer unmittelbar
getötet, 251 Reisende star-
ben während oder nach
Kontrollen an den Grenz-
übergängen. Und an der
innerdeutschen Grenze ver-
loren 1.347 Menschen ihr
Leben. 

Die deutsche – und damit
europäische – Wiederverei-
nigung war ein Triumph
der Freiheit. Möglich wur-
de dieser Triumph durch
den Mut und die Entschlos-
senheit der Menschen der
damaligen DDR, die sich
überall in den Städten und
Gemeinden gegen die Dik-
tatur erhoben. Und die sich
nicht durch Drohungen
und Gewalt einschüchtern
ließen, als sie in Leipzig
und Ostberlin den Macht-
habern zugerufen haben:

»Wir sind das Volk!« und
dann »Wir sind ein Volk.« 

Die deutsche Wiederverei-
nigung zeigt, dass es zum
Erreichen eines Ziels Durch-
haltevermögen und Ent-
schlossenheit braucht –
auch wenn es viele Jahre
dauern mag. Unterstützt
von US-Präsident Bush sen.
und durch die Zugeständ-
nisse des sowjetischen Prä-
sidenten Gorbatschow hat-
ten Bundeskanzler Helmut
Kohl, Bundesaußenminister
Hans-Dietrich Genscher
und Bundesfinanzminister
Theo Waigel diese Ent-
schlossenheit: in den inter-
nationalen Verhandlungen
diesen Wunsch und Willen
zur Einheit Wirklichkeit
werden zu lassen. 

Aus diesem Anlass macht
auf meine Einladung hin
eine Wanderausstellung
des Deutschen Bundesta-
ges bis zum Samstag Stati-
on im Olympia-Einkaufs-
zentrum. Während der
OEZ-Öffnungszeiten zeigt
diese Ausstellung an Schau-
bildern die Arbeit der Bun-
destagsabgeordneten, die
parlamentarischen Aufga-
ben und Prozesse. Zudem
können Sie sich an Compu-
terterminals in multimedia-
len Anwendungen und Fil-
men informieren, aber
auch persönliche Gesprä-
che mit Bundestagsmitar-
beitern führen, die sich
gern Zeit für Ihre Fragen
nehmen. 

Miteinander… für ein
Deutschland in Frieden und
Freiheit. 

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


