32. Jahrestag des Mauerfalls:
Noch immer nicht genug Hilfen
für die Opfer
BERLIN – Mit einer Zeremonie an der Bernauer Straße hat Berlin
am Dienstag an den Mauerfall vor 32 Jahren erinnert.
Am ehemaligen Todesstreifen wurden Kerzen entzündet, um der
friedlichen Revolution in der DDR 1989, aber auch der für
viele schwierigen Wendezeit zu gedenken. Die SEDOpferbeauftragte Evelyn Zupke nutzte das historische Datum, um
mehr Hilfen für die in der DDR politisch Verfolgten zu
fordern.Nach einer Fluchtwelle und Massendemonstrationen hatte
die DDR-Führung am 9. November 1989 die Grenzen geöffnet.
Weniger als ein Jahr nach dem Mauerfall folgte die deutsche
Vereinigung am 3. Oktober 1990. Die damals in der DDR
bespitzelten, verfolgten oder inhaftierten Oppositionellen
leiden aber nach Zupkes Worten heute oft immer noch – sowohl
gesundheitlich als auch finanziell.
In Verfahren zur Anerkennung der gesundheitlichen Folgen der
damaligen Verfolgung scheiterten heute neun von zehn Opfern
mit ihren Anträgen, sagte Zupke bei der Vorstellung ihres
ersten Berichts an den Bundestag. Der Grund: Die Betroffenen
könnten den Zusammenhang zwischen damaliger Unterdrückung und
heutigen Krankheiten nicht eindeutig nachweisen.
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«Hier braucht es grundsätzliche Veränderungen», forderte
Zupke. «Zukünftig könnte beispielsweise bei politischen
Häftlingen, die heute an Gesundheitsschäden leiden, auf
Begutachtungen verzichtet werden.» Es solle ausreichen, dass
sie sowohl die erlebte Repression als auch einen
Gesundheitsschaden nachwiesen. «Gemeinsam müssen wir

verhindern, dass die Opfer an den Hürden der Bürokratie
scheitern», meinte Zupke. Darüber hinaus forderte sie einen
bundesweiten Härtefallfonds für früher politisch Verfolgte.
Zupke schilderte das Beispiel einer Frau, die in der DDR
inhaftiert gewesen und von der Bundesrepublik freigekauft
worden sei. Diese habe Zahnmedizin studiert und in Bayern
praktiziert, bis sich vor einigen Jahren Angstzustände
eingestellt hätten. Folgen seien Schulden und die Aufgabe der
Praxis gewesen. «Bis heute bemüht sie sich um die Anerkennung
ihrer Folgeschäden, bis heute erfolglos», sagte Zupke.
Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin bekleidet seit Juni das Amt
der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur. Sie
geht von einer sechsstelligen Zahl von SED-Opfern aus,
darunter allein 250.000 Haftopfer sowie 50.000 bis 100.000
Menschen, die als Jugendliche auf Jugendwerkhöfen
untergebracht waren.
An der Gedenkfeier zum Mauerfall an der Bernauer Straße nahmen
unter anderen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller
(SPD), Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und
Kultursenator Klaus Lederer (Linke) teil sowie rund 70
Schülerinnen und Schüler aus Deutschland und Frankreich. Viele
Teilnehmer steckten Rosen in die Hinterlandmauer. Nach einer
Andacht wurden Kerzen entzündet.
Die Bernauer Straße gilt als Symbol der deutschen Teilung.
Beim Mauerbau 1961 lag die Häuserfront der Straße im Osten,
der Bürgersteig im Westen. Nach dem 9. November 1989 ging die
deutsche Teilung nach rund 40 Jahren zu Ende.

