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ней іншым прэзідэнтам Францыі Мітэранам, які называў Амазонію «агуль-
началавечай спадчынай». Да гэтай пазіцыі можна ставіцца па-рознаму, усё 
залежыць ад таго, з якога боку яе разглядаць. З пункта гледжаня «зялёнай 
тэорыі» насельніцтва планеты экалагічна ўзаемазвязана, што ўплывае на 
тое, як міжнародная супольнасць успрымае і разбіраецца з праблемамі на-
вакольнага асяроддзя. Згодна з «зялёнай тэорыяй» рэакцыя еўрапейскіх 
лідараў і экаактывістаў па ўсім свеце з’яўляецца абсалютна заканамернай 
і лагічнай. З іншага боку, калі сыходзіць з канцэпцыі «вестфальскай дзяр-
жавы», то стаўленне да Амазоніі, як да агульначалавечай спадчыны можна 
сапраўды разглядаць як парушэнне суверэнітэту і права на неўмяшанне ва 
ўнутраныя справы.
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Die Berliner Mauer… Was für eine große Bedeutung hat dieses Denkmal der 
Geschichte für das deutsche Volk! 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage lang teilte die 
vier Meter hohe Mauer die Stadt in zwei Hälften. Die Berliner Mauer wurde zum 
Symbol der deutschen Teilung und des Kalten Krieges.

„Niemand hat die Absicht, Mauer zu errichten!“ Diesen Satz sagte im Juni 
1961 zu einer westdeutschen Journalistin DDR-Staatchef Walter Ulbricht. Nicht 
einmal zwei Monate später schlossen Ostdeutsche Soldaten alle Verkehrswege 
zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil Berlins. Schon ins Frühe des 
13. August wurde den Bau der Berliner Mauer begonnen. Wie kam es überhaupt 
dazu? Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war eine sehr gute Zeit für Mauerbau-
er. Die ideologischen Mauern damals gingen durch Köpfe, Länder und Kontinente, 
und der Streit war sehr intensiv. Damit war der jahrzehntlange politische und öko-
nomische Konflikt zwischen den kommunistischen und den west-kapitalistischen 
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Staaten gemeint. Fast in der ganzen Welt war nur eine Frage wichtig: „Gehörst 
du zum „kommunistischen“ Osten oder zum „kapitalistischen“ Westen?“ Über-
all sprach man über den „Kalten Krieg“. Für das deutsche Volk brachte der Kalte 
Krieg ein besonderes Problem: Seine frühere Hauptstadt Berlin und sein Land 
waren ja seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges geteilt. „Der Westen“ gehörte 
zur britischen, amerikanischen und französischen Zone. Und „der Osten“ gehörte 
zur sowjetischen Zone. Aus dieser Zone wurde „DDR“ und „Ostberlin“. Damit 
lag Deutschland im Zentrum des Kalten Kriegs, und Westberlin war plötzlich eine 
„kapitalistische“ Insel inmitten der „kommunistischen“ DDR. Es dauerte nicht 
lange, bis die ideologische Mauer zur wirklichen Mauer wurde. Aber warum ge-
rade in Berlin? Dafür gab es viele Gründe. Besonders wichtig war dieser: Die 
meisten DDR-Bürger waren jung und mit guter Ausbildung. Sie wollten sich ein 
besseres Leben in der reichen Bundesrepublik aufbauen. Sie durften aber nicht 
ausreisen. Die Grenze war für sie geschlossen. Nur in einem Ort konnten sie vom 
Osten in den Westteil kommen: in der Großstadt Berlin. Rund 2 Mio. Menschen 
hatten zwischen 1949 und 1961 die DDR und Ost-Berlin verlassen. Weit mehr als 
600 Menschen wurden von Grenzsoldaten der DDR erschossen oder starben bei 
Fluchtversuchen. Die Überquerung der Mauer war unmöglich.

Kann man Millionen Menschen jahrzehntelang hinter der Grenze einschlie-
ßen? Ja, man kann, wenn es die Situation erlaubt. Zu solcher Situation gehörte 
der Kalte Krieg. Aber Anfang der 1980-er Jahre wurde das politische Klima hinter 
dem „Eisernen Vorgang“ langsam ganz verbessert. Die Menschen in Osteuropa 
wollten Freiheit haben und sie zeigten das auch, in Polen zum Beispiel mit der 
Gründung der Gewerkschaft „Solidarnose“. 1985 war Michail Gorbatschow an 
die Macht gekommen. Seine neue Politik machte in den Jahren danach immer 
größere demokratische Veränderungen möglich. Mehr Demokratie in Ostdeutsch-
land? Oh, nein. Die ostdeutschen Kommunisten wollten darüber nichts wissen. 
Sie hatten Angst vor eigener Bevölkerung. Aber die meisten Ostdeutschen wollten 
mehr Freiheit. Sie wollten überallhin reisen können. Dann kam 1989, das Jahr der 
Wende: Ab Anfang September demonstrierten immer mehr DDR-Bürger Woche 
für Woche gegen Unfreiheit. „Wir sind ein Volk“ –  riefen sie auf den sogenannten 
„Montagsdemonstrationen“. Am Abend des 9. November 1989 war es endlich so 
weit. Die Regierung der DDR musste die Mauer öffnen. An diesem Tag kamen 
Tausende DDR-Bürger zum ersten Mal in ihrem Leben in den Westteil der Stadt. 
Die Gefühle waren wie bei einem wunderbaren Fest und jeder fühlte: „Jetzt ist die 
schreckliche Zeit der Teilung Deutschlands ganz vorbei!“ Nicht nur Politik hat 
dann verändert, sondern auch Gegenwart und Zukunft, die Besinnung des ganzen 
Volkes. Die Ära des Kalten Krieges ist abgeschlossen. Die Berliner Mauer nimmt 
in der deutschen Geschichte einen unentbehrlichen Platz. Der Weg zur Einheit war 
für das deutsche Volk sehr lang und hart. Auf diesem Weg begegnete sich viele 
Hindernisse. Aber nur zusammen, mit eigenen Kräften haben die Deutschen alles 
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überwunden. Sie haben sich viele Mühe gegeben, um Glück, Freiheit und Frieden 
zu bekommen!
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Венгерская коммунистическая партия (ВКП) была образована 24 нояб-
ря 1918 г. и находилась у власти с марта 1919 г. в период существования 
Венгерской Советской Республики (ВСР). После разгрома ВСР румынской 
армией ВКП была вынуждена уйти в подполье, вернулась к власти в стране 
после Второй мировой войны.

Венгерская партия трудящихся (ВПТ) была создана на Объединитель-
ном съезде ВКП и Социал-демократической партии Венгрии (СДПВ) 13–
14 июня 1948 г. в Будапеште. Объединению предшествовали чистки рядов 
СДПВ, принятие 36-м съездом СДПВ (март 1948 г.) марксизма-ленинизма 
как единственной идеологии и решение съезда об объединении с ВКП. В мае 
1948 г. опубликованы проекты программы и устава объединенной партии [1]. 
Создание ВПТ завершило консолидацию коммунистического режима в Вен-
грии, которая была провозглашена Венгерской Народной Республикой. Пар-
тия проводила курс на ускоренное создание тяжелой промышленности, на 
кооперирование сельского хозяйства, вытеснение католической церкви из 
общественной жизни, национализацию всех отраслей экономики.

Разоблачение в СССР культа личности И. Сталина и нарастание недо-
вольства режимом в Венгрии в 1956 г. привели к стремительному ослабле-
нию власти ВПТ. По всей стране начались дискуссии, прошла волна реа-
билитаций. 21 июля пленум Центрального руководства партии освободил 
М. Ракоши от поста первого секретаря ВПТ, его преемником стал Э. Герё. 
Недовольство вылилось в восстание против режима ВПТ. 23 октября в раз-
гар восстания высшие органы ВПТ были реорганизованы, а И. Надь занял 
пост главы правительства.

На базе ВПТ Я. Кадаром и группой активистов при поддержке СССР соз-
дана Венгерская социалистическая рабочая партия (ВСПР). Я. Кадар и его 


