
Berlin (ADN). Der Parteivorstand der SED, vom außerordent-
lichen Parteitag am vergangenen Wochenende gewählt, trat am
Freitag erstmalig nach der Konstituierung zusammen. Die Vor-
standsmitglieder berieten über die Fortsetzung, des außerordent-
lichen Parteitages an diesem Wochenende. Dabei standen Über-
legungen zum Parteiprogramm, zum neuen Statut, zum Namen
der Partei und zum Ablauf des Parteitages im Vordergrund der
Debatte.

Ingo H a ß , SchweiBermeister,
Warnowwerft Rostode

Als Schweißer muß ich sagen,
ein Schiff braucht feste, saubere
Nähte, von der kleinsten Stahl-
platte bis zur größten Äußenhauit-
sektion. Nur wenn es in, guter
Qualität zusammengeschweißt ist,
wird es Wind und Wetter, jedem
Sturm widerstehen. So sehe ich
das auch mit unserer Partei, die
es zu erneuern und neu zu for-
mieren' gilt. Es muß gelingen, ein
starkes Kollektiv zusammenzu-
schweißen zu einer sozialisti-
schen Partei in unserem Land.
Das Diskussionsangebot zum Pro-
gramm weist einen guten und
richtigen Weg. Viele Genoasen
der Hellingmontage, die in den
vergangenen Tagen ausgetreten
sind, meinen jetzt, hättet ihr das
gleich gesagt, wären wir geblie-
ben.

,'Vielen mangelt es aber noch
an Vertrauen.. Die Krise des ad-
ministrativen Sozialismus hat tie-
fe Wurzeln. Sie ist nicht so schnell'
zu überwinden. Worum es mir
ganz persönlich geht, ist, den Ge-
nossen ehrlich klarzumachen,

Weitere Ergebnisse einer
Meinungsumfrage an der Basis

Berlin (NT». Die >Profilierung
der bisherigen SED zu einer so-
zialistischen Volkspartei lehnt die
Mehrheit der Mitglieder an der
Basis unabhängig von der sozia-
len Zugehörigkeit ab. Das ergab
die weitere Auswertung einer von
Soziologen "der Akademie für Ge-
sellschaftswissenschaften unter
Parteimitgliedern in sechs Bezir-
ken und j n Berlin vor Partei-
tagsbeginn durchgeführten Mei-
nungsumfrage. Über - die ersten
Resultate informierten wir be-
reits vor einer Woche. Favorisiert
wird die Entwicklung in Rich-
tung einer marxistischen Massen-
partei. Dafür sprachen sich 46,9
Prozent aus. In der Altersgruppe
zwischen 20 und 50 Jahren liegt
.der Anteil der Befürworter die-
ses Weges über 50 Prozent. Deut-
lich abgelehnt, insbesondere von
Mitgliedern mit Hoch- oder Fach-
schulabschluß, wird das Ziel einer
„kommunistischen Partei" und
einer „marxistischen Arbeiter-
partei".

Interessant sind auch im Zu-
sammenhang mit der bereits er-
folgten Übergabe einiger Schu-
lungsobjekte der Partei an andere
Nutzer die Antworten auf die
Frage nach der Zukunft der po-
litischen Weiterbildung. Für ein
Parteilehrjahr mit veränderten
Inhalten sprachen sich 57,7 Pro-
zent der Befragten aus, während
der Fortbestand von Kreis- und
Bezirksparteischulen recht deut-
lich abgelehnt wird (nur 25,9
bzw. 11,9 Prozent dafür). Partei-
schulen für mehrere Bezirke (wie
die früheren Landesparteischu-
len) und eine Parteihochschule
werden jedoch von 64,5 bzw. 53,2
Prozent der Befragten befürwor-
tet.

Erste Beratung für Anfang
Januar vorgesehen

Berlin (ADN). Die SED lädt
Vertreter aller demokratischen
Parteien und Organisationen der
DDR zu Gesprächen am Grünen
Tisch ein. Sie will mit dieser In-
itiative alle politischen Kräfte an-
sprechen, die sich für die dring-
liche Lösung der Umweltproble-
me im Lande engagieren. Der
Grüne Tisch, für den die Einla-
dungen in den nächsten Tagen
verschickt werden, soll schon An-
fang Januar zu einer ersten Be-
ratung zusammentreten. Dem
neuen, an Bürgernähe orientier-
ten Selbstverständnis der SED
entspricht auch die für Mitte Ja-
nuar geplante Einrichtung eines
ständigen Grünen Treffs im Haus
der Partei (Gebäude des ehemali-
gen Zentralkomitees). Er soll als
Konsultations- und Informations-
punkt Ansprechpartner für die
Bürger sein, Fragen und Proble-
me in Sachen Umwelt mit ihnen
erörtern und Initiativen anregen,
Naturbewahrung muß ein Anlie-
gen aller sein. Die SED wolle sich
dafür erheblich stärker und kon-
struktiver einsetzen als früher,
betonte Prof. Dr. Helmar Hege-
wald, Leiter der Kommission
Umweltpolitik des Parteivorstan-
deSj in einem Pressegespräch am
Freitag.

daß wir heute wirklich von der
Masse getragene Beschlüsse fas-
sen und keine vorgefertigten
Schablonen ausfüllen. Es geht um
wirklich erstrittene Standpunkte
von der Basis. Alle sollen spüren:
Wir wollen mit dieser Partei kei-
ne Politik für uns machen, son-
dern für das ganze Land.

Wolfgang S c h o l z , Direktor,
Oberschule Dahlewitz

Viel Bitteres kam in der Par-
teitagsdiskussion bereits zur
Sprache, und es gab Stunden, in
denen ich dem Pessimismus nä-
her als dem Optimismus war.
Aber wir besinnen uns auf die
besten Ideale unserer Partei.
Viele kluge Gedanken kamen
schon zusammen, als wir darüber"
sprachen, was jetzt in unserem
Land geschieht und geschehen
sollte. ,•

Vom Parteitag erhoffe ich, daß
sich die Delegierten nicht in der
Diskussion um den Namen der
Partei verzetteln! Es kommt vor
allem auf klare Orientierungen
für die Arbeit bis zum ordentli-
chen Parteitag an. Für die Partei-

Senf tenberg (ND/ADN). Ver-
treter aller Bereiche des Groß-
tagebaus Meuro billigten am
Freitag einmütig eine von Pro-
duktionskoliektiven initiierte und
von mehr als 1000 Kumpeln un-
terzeichnete '*• 'Willenserklärung.
Die Bergleute verurteilen darin
Korruption sowie Macht- und
Amtsmißbrauch ehemaliger lei-
tender Funktionäre und fordern
deren Bestrafung. Solche Erschei-
nungen seien' künftig durch par-
lamentarische, auf Pluralismus
basierende Kontrolle aller Macht-
orgarie des Staates durch das Volk
auszuschließen.

„Wir setzen alle unsere Kräfte
und bergmännischen Fähigkeiten

dafür ein, unseren Anteil an der
Förderung zu sichern und zu stei-
gern", heißt es in der Erklärung
weiter. „Wir brauchen dazu sta-
bile Verhältnisse im Lande und
sind entschieden gegen alle For-
men der Einschränkung der Pro-
duktion." Mit Nachdruck machen
die Kumpel darauf aufmerksam,
daß alle Bürger bedenken sollen:
Ein landesweiter Streik in unse-
rer Situation bedeutet „Licht aus"
für Städte und Gemeinden, Indu-
strie, Landwirtschaft, Gesund-
heitswesen und alle anderen Be-
reiche. „In unserer so stark ener-
gieabhängigen Gesellschaft wären
die Folgen katastrophaler als im
Winter 1978/79", betonen die
Meuroer Bergleute.

Berlin (ADN). Eine Sonderkon-
ferenz der KSZE-Staaten in bei-
den Teilen Berlins haben Vertre-
ter von Parteien sowie von wis-
senschaftlichen und politischen
Gruppen und Organisationen der
DDR, der BRD und Berlin (West)
den Regierungen der Unterzeich-
nerstaaten der Schlußakte von
Helsinki vorgeschlagen.

Darüber wurde am Freitag in
Berlin auf einer internationalen
Pressekonferenz informiert. Eine
derartige Konferenz soll die Auf-
gabe haben, „gesamteuropäische
Regelungen für eine gleichberech-
tigte Wirtschafts- und Kultur-
kooperation zwischen Ost und
West zu formulieren". Statt der
Unterordnung Osteuropas unter
die Integration Westeuropas soll
entsprechend dem Vorschlag mit
politischen Mitteln ein gesamt-
europäischer Fonds — finanziell,
wissenschaftlich, technisch, mate-
riell, personell — gebildet wer-

den; „der nach eigener Interessen-
lage der osteuropäischen Staaten
gestaltet und nach eigener Inter-
essenlage und im europäischen
Konsens für deren Reformprozeß
verwandt wird". Außerdem gehe
es unter anderem darum, Rege-
lungen zu finden, „die den Status
westlicher Kapitalanlagen in Ost-
europa sowie die Bildung gemein-
samer Unternehmen ausschließ-
lich unter Anerkennung der poli-
tischen, ökonomischen und kultu.-
rellen Souveränität des Gastlan-
des bestimmen".

Eine weitere Aufgabe der Kon-
ferenz, so heißt es in einer Erklä-
rung, müsse darin bestehen, „die
.deutschen Fragen' zu europäisie-
ren, indem solche wirtschaftlichen
und politischen Sachzwänge ver-
mieden oder reduziert werden, die
in ihrer Tendenz die Gefahr der
Verdeutschung der europäischen
Fragen in sich tragen".

Panama-Stadt (ADN). Die pa-
namaische Nationalversammlung
hat am Freitag den Kriegszustand
für das Land erklärt. Er gelte
so lange, wie die USA-Aggression
anhalte.

Am selben Tage bestimmte sie
General Manuel Antonio Noriega
zum Reglerungschef und räumte
ihm Sonderbefugnisse ein. Der
nach der Annullierung der Wah-
len vom Mai dieses Jahres ein-
gesetzte Interimspräsident Fran-
cisco Rodriguez bleibt Staats-
oberhaupt. Seit 1983 an der Spitze
der Nationalgarde und schließlich
der gesamten Streitkräfte, be-
stimmte Noriega schon bisher als
„starker Mann" maßgeblich die
politischen Geschicke des Landes.

Mit der Betonung nationaler
Interessen und irisbesondere dem
Beharren auf der 1977 mit den
USA vereinbarten vollständigen
Übergabe des Panamakanals an
sein Land spätestens Ende 1999

Dringlicher Appell
zur Bewahrung der
Freundschaff mit
polnischem Volk

Berlin (ND). Mit einem Appell
„Für feste Verbundenheit mit
dem polnischen Volk" wenden
sich- Schriftsteller, und andere
namhafte Persönlichkeiten der
DDR in tiefer Sorge an alle Bür-
ger unseres Landes mit der drin-
genden Bitte, die in oft nicht
leichtem Ringen gewachsene
Freundschaft zu bewahren. Zu
den Unterzeichnern des Aufrufs
gehören Stephan Hermlin, Kurt
David, Ruth Kraft, Landolf
Scherzer, Max-Walter Schulz,
Hans Küchenmeister, Rainer
Kerndl, Helmut Reinhardt, Jan
Koplowitz, Barbara Neuhaius,
Karl Stenizel und Prof. Dr. Eckart
Mehls. Siehe Seite 2

Moskau (ADN). Der weltbe-
rühmte sowjetische Wissenschaft-
ler und Politiker Andrej Sacha-
row ist am Donnerstagabend in
Moskau im Alter von 68 Jahren
verstorben. Der Kongreß der
Volksdeputierten der UdSSR ehrte
mit einer Schweigeminute den
Gelehrten und Forscher auf dem
Gebiet der Kernphysik sowie
Kämpfer für die Menschenrechte.

Vitali Worotnikow, am Freitag-
morgen Vorsitzender der Kon-
greßtagung, verwies auf den ein-
zigartigen Beitrag, den Sacharow
durch seine Mitarbeit an der Ent-
wicklung von Kernwaffen zur
Verteidigungsfähigkeit der UdSSR
leistete. Sein unermüdliches Wir-
ken in der Öffentlichkeit habe in
der ganzen Welt Widerhall ge-
funden. Sein ganzes Tun sei von
einem tiefen Humanismus diktiert
gewesen.

Entwicklung als Volkspartei
mit christlichem Profil

Berlin (ND). Am Freitag begann
im Berliner Filmtheater „Kos-
mos" ein von der Parteibasis ge-
forderter Sonderparteitag der
CDU. Vorsitzender Lothar de
Maiziere sprach sich in seinem
Referat vor den 800 Delegierten
für eine ökologisch und sozial ver-
trägliche marktwirtschaftliche
Leistungsgesellschaft und für
Rechtsstaatlichkeit als Grundlage
zur Überwindung der Krise und
zur Neugestaltung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse aus. Die
CDU wolle eine Volkspartei mit
christlichem Profil sein.

Der CDU-Vorsitzende forderte
einschneidende Veränderungen im
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Leben der DDR. Die CDU
bekennt sich nicht mehr zu einer
sozialistischen Perspektive. Sie
will sich künftig sogar dafür ein-
setzen, volkseigene Betriebe an
ehemalige Besitzer zurückzugeben.
Eine klare Aussage, wie soziale
Errungenschaften der Werktätigen
zu sichern sind, fehlt indessen.

Ein wirtschaftlicher Qualitäts-
sprung ist nach Auffassung des
CDU-Vorsitzenden nur durch wei-
testgehende Anpassung und In-
tegration der Wirtschaften von
Bundesrepublik und DDR zu eiv
reichen. Das erfordere u. a. die
Auflösung der Kombinate, wo-
durch Wettbewerb an Stelle von
Monopolen gesetzt werden könne.
Ehemalige Privatbetriebe sollten

Berlin (ADN/ND). Die aktuelle
Lage in der SED und der KPdSU
sowie die Prozesse der Umge-
staltung, Demokratisierung und
Erneuerung des Sozialismus in
der DDR und der UdSSR waren
Hauptthemen eines vierstündigen,
sehr offenen Meinungsaustau-
sches zwischen dem SED-Vorsit-
zenden Dr. Gregor Gysi und
Alexander Jakowlew, Mitglied
des Politbüros und Sekretär des
ZK der KPdSU. Der DDR-Poli-
tiker analysierte kritisch die Ur-
sachen für das Entstehen der ge-
genwärtigen Krise -in Partei und
Gesellschaft. Zugleich erläuterte
er Schwerpunkte der künftigen
Tätigkeit der erneuerten Partei
auf dem1 Weg zum demokrati-
scheri Sozialismus. In aller Offen-
heit wurde, wie ADN nach dem
Treffen erfuhr, die Entwicklung
der Beziehungen zwischen beiden
Parteien und Ländern einer kri-
tischen Bestandsaufnahme uhter-
zogen. Gedanken für die Korrek-
tur der dabei zugelassenen Feh-
ler sowie neue Felder und Mög-
lichkeiten waren in dem Zu-
sammenhang Gegenstand der
Diskussion.

Alexander Jakowlew, der Er-
fahrungen seiner Partei bei der
politischen und ökonomischen Re-
form in der UdSSR akzentuierte,
verwies besonders auf die grund-
sätzliche Bedeutung von Offen-
heit und Demokratisierung für
diese Prozesse. In der UdSSR
würden große Anstrengungen

unternommen, um alle Verpflich-
tungen in Wirtschaft, Wissen-
schaft und Technik gegenüber der
DDR termingerecht zu erfüllen.
Dr. Gysi1 dankte für diese Erklä-
rung, da die ökonomischen Be-
ziehungen zur UdSSR ein Le-
bensnerv der Volkswirtschaft der
DDR seien. In echter Gemeinsam-
keit — so beide Partner — wolle
man den Weg zu einer demokra-
tischen sozialistischen Gesell-
schaft gehen.

Der sowjetische Politiker be-
kräftigte das große Interesse der
UdSSR an der Souveränität der
DDR. Die Eigenstaatlichkeit der
DDR gehöre zu den Vorausset-
zungen für Stabilität und Frieden
in Europa. Zugleich begrüßte der
Gast die Entwicklung enger Be-
ziehungen zwischen der DDR und
der BRD, einschließlich einer
Vertragsgemeinschaft im Interes-
se der Menschen in beiden Staa-
ten. Die Gestaltung dieser Bezie-
hungen müsse jedoch im europäi-
schen Rahmen erfolgen.

An dem Gespräch, das am spä-
ten Donnerstagabend im Berliner
Gästehaus an der Spree stattfand,
nahmen der stellvertretende SED-
Vorsitzende Wolfgang Berghofer
und SED-Vorstandsmitglied Hans-
Joachim Willerding teil. Von so-
wjetischer Seite war Botschafter
Wjatseheslaw Kotschemassow zu-
gegen.-

Santiago (ADN). Der 71jährige
Christdemokrat Patrieio Aylwin
ist in Chile zum neuen Staats-
präsidenten und Nachfolger des
Diktators Pinochet gewählt wor-
den. Nach dem offiziellen End-
ergebnis kam Aylwin auf 55,2
Prozent,,. Seine Gegenkandidaten,
der dem Militärregime naheste-
hende Büchi und der rechtslibe-
rale Errazuriz, erhielten 29,4 und
15,4 Prozent der Stimmen. Von
den 7,5 Millionen Wahlberechtig-
ten hatten 7,14 Millionen abge-
stimmt. Aylwin wird sein Amt am
11. März antreten. Er war von
der aus 17 Oppositionsparteien

bestehenden Demokratischen
Übereinkunft und dem von der
verbotenen KP Chiles mitgetrage-
nen linken Bündnis PAIS unter-
stützt worden.

Bei den Anhängern Aylwins
löste der Erfolg ein Freudenfest
aus. Vor einer unüberschaubaren
Menschenmenge, die sich trotz
Verbots zu einer spontanen Sie-
gesfeier eingefunden hatte, er-
klärte Aylwin, er werde Präsident
aller Chilenen sein und brauche
trotz unterschiedlicher Stand-
punkte die Unterstützung aller.

Moskau (ADN). Die Sowjet-'
union hat erstmals 'die Mann-
schaftsstärke und die Waffenbe-
stände ihrer Streitkräfte offenge-
legt. Wie Generaloberst Nikolai
Tscherwow, Chef einer Verwal-
tung des Generalstabs der UdSSR-
Streitkräfte, am Freitag vor der
Presse in Moskau mitteilte, wird
die Sowjetarmee per 1. Januar
1990 noch rund 3 993 000 Mann
haben.

Nach Angaben Tscherwows ver-
fügen die sowjetischen Streit-
kräfte bei strategischen Nuklear-
waffen unter anderem über 2484
Startrampen für interkontinenr
tale ballistische Raketen sowie
für ballistische Raketen auf
U-Booten und an Bord schwerer
Bomber. Insgesamt hat die UdSSR
rund 10 000 Kernsprengköpfe auf
strategischen Trägermitteln sta-
tioniert. Ferner besitzt sie mehr

als 8200 Flugzeuge sowie über
4000 Kampfhubschrauber. Die
Gesamtzahl der Panzer gab der
General mit 63 900 an. Die See-
kriegsflotte verfügt über 260
U-Boote, darunter 113 kernkraft-
getriebene. Zu ihrem Bestand ge-
hören außerdem 157 Überwasser-
schiffe, darunter vier Flugdeck-
schiffe_

Nach den Worten Tscherwows
beträgt das Militärbudget der
UdSSR für 1990 rund 70,9 Milliar-
den Rubel und liegt damit um
8,2 Prozent unter den Ausgaben
des laufenden Jahres. Er verwies
darauf, daß die Mannschaftsstärke
der Streitkräfte bisher um 265 000
Mann verringert wurde. Damit
sei mehr als die Hälfte der vor
der UNO übernommenen einsei-
tigen Verpflichtung eingelöst wor-
den.

miteinander vereinbaren. Da mag
der Herr Bundeskanzler über die
Zukunft seine Vision haben, ich
mag die meine haben, aber die
Verantwortung ergibt sich nicht
aus Zukiunftsvisioneni sondern
die Verantwortung ergibt sich aus
unserem heutigen Tun und Han-
deini."

Auf die innere Entwicklung in
der DDR eingehend, erklärte der
Ministerpräsident, er . übersehe
nicht, daß bei Demonstrationen
der jüngsten Zeit auch der Ruf
„Deutschland einig Vaterland"
laut geworden sei. Es gebe aber
auch Veranstaltungen, auf denen
zur Gewaltlosigkeit und Beson-
nenheit aufgerufen werde. Es
gebe im ganzen Land Menschen,
deren Rufe wesentlich lauter
seien, „daß man dieses Land er-
neuern, daß man dieses Land
verändern will. Man muß also,
wenn man die DDR betrachtet,
sie dann in ihrer Gesamtheit
sehen."

Auf die Frage, ob sich die DDR
unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen halten könne, entgegnete
Hans Modrow: „Die muß sich
halten, einfach im Interesse der
europäischen Sicherheit und der
Erwartungen, die alle heute an
die Existenz zweier deutscher

Staaten in dieser gegenwärtigen
Situation für die innere Stabili-
tät knüpfen."

Zu Fragen der europäischen
Sicherheit und Zusammenarbeit
vertrat der DDR-Regierungschef
die Position, daß die DDR in die-
sem Prozeß ihren Beitrag leisten
werde — und so habe er auch
seine Begegnung mit dem ameri-
kanischen Außenminister ver-
standen. Dieser habe mit aller
Eindeutigkeit gesagt, man müsse
die Regierung Modrow stützen
und stärken, damit freie Wahlen
in einer stabilen DDR am 6. Mai
durchgeführt werden. „Alles an-
dere wäre für die europäische
Situation und auch für die inter-
nationale Lage kein günstiger
Prozeß, und das ist die Verant-
wortung, die ich bei mir sehe,
und das ist, meine ich, auch die
Verantwortung, der sich der
Bundeskanzler in dieser Situation
nicht entziehen kann." Beide Sei-
ten sollten alles tun, daß die
Möglichkeiten dieser Begegnung
friedvoll und im Zeichen der
Stabilität durchgeführt und ge-
staltet werden.

Zum Interview des
DDR-Fernseherg mit Helmut Kohl

siehe Seite 5

Ich hoffe, so gestern ein Ge-
nosse aus dem Wohngebiet, der
Parteitag sagt uns, wie es wei-
tergeht.

Viele Jahre hatten wir beide
nicht mehr als freundliche Grüße
gewechselt. Keine Zeit, keine
Nerven, kein Bedürfnis. Nun hat-
ten wir das Bedürfnis.

Dennoch, ich glaube nicht,
daß es so kommen wird, wie er
hofft. Ein anderer Name, ein ver-
ändertes Statut, aber eines wird
es ganz bestimmt nicht geben:
Eine „Orientierung" von oben, so
wie wir das bis zum Oktober ge-
wohnt waren. Ebensowenig darf
man befriedigende Antworten
auf alle Fragen erwarten, die
sich in Jahrzehnten angehäuft
haben. In Jahren Versäumtes
läßt sich nicht in Tagen aufholen,
aufarbeiten.

Und nun sollen wir ohne Kor-
sett leben, uns selbst zurecht
finden. Schwierig 1 Wir müssen es
wagen, uns selbst ,an die Hand
zu nehmen. Große Worte, sagt
er mir. Du weißt ja nicht, was los
ist, im Betrieb, in der Familie
und überhaupt. Viele sind ver-
bittert und ratlos, zehren nur von
Augenblicken leiser Hoffnung.
Doch aus dieser Umklammerung
müssen wir uns selbst befreien.
Aber wie?

Mir fällt nichts Besseres ein:
Suchen wir jetzt den Genossen
in unserer Nähe, im Haus, im
Wohngebiet. Stärken wir uns ge-
genseitig. Das hilft, Haß, Häme
und neues Unrecht besser zu
überwinden.

Frühere Parteitage waren
Orientierung, Linie und Kraft-
quell — was immer man darunter
verstehen sollte. Wenn dieser
nun zumindest Weichen stellt für
die künftige Entwicklung, wenn
er den Zug in Bewegung setzt,
wenn er jedem einzelnen das
Gefühl gibt, wieder etwas Boden
unter den Füßen zu bekommen,
wäre das zu wenig?

Wir beiden haben uns vorge-
nommen, am Montag darüber zu
sprechen.

• Prag. Die Mitgliederzahl der
KPTsch ist in den vergangenen
vier Wochen um über 42 000
zurückgegangen. Es j ab rund 1000
Neuaufnahmen.

Manila. Nach Berichten über
einen neuerlichen Putschversuch
auf den Philippinen ist eine Elite-
einheit in die Stadt Davao auf der
Insel Mindanao entsandt worden.
Von Putschistenführer Honasan
war eine „zweite Phase" des
Aufstandes angekündigt worden.

Tokio. Der japanische Elektro-
nikkonzern Mitsubishi wird in
der BRD eine Anlage zur Massen-
produktion von 4-Megabit-Chips
etablieren.

Eine Weltanschauungspartei
sollten' wir uns nicht wieder ver-
ordnen, d. h. eine Partei, die sich
für den obersten Richter in Sa-
chen Gesellschaftswissenschaft
hält, wobei jegliche Form theo-
retischer Kritik als Kritik an der
Partei und an ihren „verdienst-
vollen" Genossen aufgefaßt
wurde. Aber das schlimmste, was
sich unsere Parter* auf-Dauer ein-
handeln könnte, wäre der Ver-
zicht auf das geistige Erbe von
Marx und der Arbeiterbewegung.

Berlin (ADN). DDR-Minister-
präsident Hans Modrow erwartet
von seinem 'bevorstehendem Ge-
spräch mit Bundeskanzler Helmut
Kohl in Dresden, daß er sich
einem Gesprächspartner gegen-
übersieht, „der bereit ist, sich der
ganzen, Verantwortung zu stel-
len, um die es heute zwischen
beiden deutschen Staaten geht".
In einem Interview mit dem
Fernsehen der DDR, das am Frei-
tagabend ausgestrahlt wurde, be-
tonte er, es gehe ihm um die Ver-
ständigung über eine Vertrags-
gemeinschaft, eine in die Zukunft
weisende Konzeption, die beacht-
lich über den Grundlagenvertrag
hinausgehe. . Notwendig seien
Schritte zu einer gutnachbar-
schaftlichen Entwicklung der bei-
den Staaten^ was dazu beitrage,
„daß unsere Nachbarn auch. Ver-
trauen zu dem gewinnen können,
was sich zwischen den beiden
deutschen Staaten jetzt vollziehen
wird".

widerstand Noriega den Bestre-
bungen Washingtons, die strate*
gisch wichtige Kanalzone auch
nach jiem Jahr 2000 zu kontrollie-
ren und die Militärbasen auf-
rechtzuerhalten. Eine Zuspitzung
erfuhren die Beziehungen 1988,
als ein USA-Gericht Anklage ge-
gen Noriega wegen des Verdachts
auf Drogenschmuggel erhob. Ent-
führungsdrohungen aus den USA
gegen den General paßten ebenso
Jn die Szenerie wie eine Wirt-
schaftsblockade und der Putsch-
versuch vom 3. Oktober.

Die panamaischen Behörden
haben Haftbefehle gegen die US-
amerikanischen Generale Max-
well Thurman und Mark Cisneros
erlassen, die zu dem in der Ka-
nalzone stationierten Südkom-
mando der US-Streitkräfte gehö-
ren. Beide waren Vorladungen
wegen „fortgesetzter Belästigung
der Bevölkerung durch Truppen
mit kriegsmäßiger Ausrüstung"
nicht gefolgt.
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arbeit in jeder Grundorganisa-
tion halte ich es mit dem Wort
Gregor Gysis: Nicht auf Weisun-
gen von oben warten! Wenn wir

(uns erneuern wollen, müssen Par-
teikollektive selbständig handeln,
dabei Erfahrungen auf Neuland
sartimeln, Vorschläge machen, of-
fensiv sein.

Prof. Dr. Reinhard M o c e k ,
Martin-Luther-Universität Halle

Ich halte die Diskussionsthesen
zum Programm für unverzichtbar
bei der weiteren Klärung der
geistig-weltanschaulichen Posi-
tion unserer .Partei, weil sie auf
neu herangereifte Schwerpunkte
der sozialen und ökonomischen
Weltperspektiven orientiert, für
die es in der überkommenen
marxistischen Theorie zu wenig
Anknüpfungspunkte gibt. Die Si-
cherung einer freien theoreti-
schen Atmosphäre in der Partei
sollte im Statut verankert wer-
den.

Der Erneuerungsprozeß in der
DDR erfülle ihn mit großer Hoff-
nung. Das äußerte der weltbe-
kannte Futurologe Prof. Dr. Ro-
bert Jungk (Österreich) in einem
Gespräch gegenüber unserem
Mitarbeiter Dr. Volker Müller.
Hier sei eine Demokratie im Ent-
stehen, die ein Modell für die
Welt werden könnte. Im Hinblick
auf drohende Krisen in der kapi-
talistischen Welt warnte er davor,
die Chance zu einer eigenständi-
gen, besseren humaneren Ord-
nung aus der Hand zu geben. „Ja,
das wäre eine attraktive Alterna-
tive zu der Gesellschaft, in der
ich lebe", sagte der Wissen-
schaftler und fand für seine Vi-
sion einer künftigen Zivilisation
die poetische Formel „Mozartsche
Zukunft".

Hans Modrow hob hervor, daß
es hinsichtlich einer „Wiederver-
einigung" der beiden deutschen
Staaten zwischen beiden Seiten
keinen Konsens gibt „MiF geht
es darum, daß wir heute in Ver-
antwortung stehen, daß wir heute
das Notwendige und Machbare
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