
Genau hinhören, nachdenken, mit-
reden stehen dieser Tage hoch im
Kurs. Schließlich steht die Zu-
kunft unseres Landes zur De-
batte, ist am 18. März von jedem
eine Entscheidung ohne Wenn
und Aber gefragt. Da ist es nur
zu verständlich, daß Informatio-
nen und Gedankenaustausch ge-
fragt sind.

Genau hinhören, nachdenken,
mitreden — dies könnten Mar-
kenzeichen des PDS-Wahlkampfes
sein. Wenn die Partei des Demo-
kratischen Sozialismus einlädt,
geht es gewöhnlich sachlich und
besonnen zu, bei aller hinzuge-
wonnenen familiären Lockerheit.
Und an Besuchern herrscht in der
RegeV auch kein Mangel. Überall,
so erlebten es unsere Korrespon-
denten in den Bezirken am Wo-
chenende, kamen viele junge Leute;
brachten ihre Kinder mit, kamen
auch rasch mit den älteren Seme-
stern ins Gespräch.

Die Gründe, sich -in der Freizeit
auf den Weg zu machen, um bei
der PDS politische Orientierung
zu gewinnen, sehen natürlich
höchst unterschiedlich aus. Zum
Beispiel so: „Für mich war wich-
tig, etwas über die Arbeit der
Parteigruppen im Wohngebiet zu
erfahren. Da sind wir doch alle
Lernende." (Dr. Anita Fohren-
kamp). „Von der PDS fühlen wir
uns als Familie mit drei Kindern
am besten vertreten." (Renate und
Ulrich Krimmling). „Ich bin nicht
in der PDS, aber mich interessiert
alles, was links steht." (Bettina
Wiener)

Drei Meinungen vom Hallenser
Politfrühling, die keine Ausnah-
me bilden. Wer eine PDS-Wahl-
veranstaltung besucht, findet ge-
wiß bestätigt, daß stiller Wahl-
kampf nicht ängstliches Abwar-
ten bedeutet. Die Sprache der
Vernunft ist leise, aber nicht laut-
los.

Berlin (ND). Wer den Wahlpar-
teitag der Partei des Demokrati-
schen Sozialismus am 24. und
25. Februar live und aus der Nähe
erleben möchte, ist an beiden Ta-
gen ab 9.30 Uhr in das Haus der
Partei am Marx-Engels-Platz ein-
geladen. Das teilte uns die PDS
am Montag mit. Es wird eine
Bildübertragung geben, daneben
Hintergrundinformationen am
laufenden Band, Gespräche zur
Lage in der Partei und im Land
sowie einen Frühschoppen und
einen Buchverkauf. Für die Klein-
sten stehen Spiele und Trickfilme
auf dem Programm.

Weitete Informationen können
• im Konsultations- und Informa-

tionszentrum der PDS unter der
Telefonnummer 2 07 10 03 einge-
holt werden.

Berlin (ADN). Das Ministerium
für Naturschutz, Umweltschutz
und Wasserwirtschaft hat jetzt
ein Bürgertelefon eingerichtet.
Unter der Rufnummer Berlin
2 29 40 86 werden rund um die
Uhr Vorschläge, Hinweise und
Fragen entgegengenommen. Werk-
tags stehen in der Zeit von 7.30
Uhr bis 16.45 Uhr wissenschaftli-
che Mitarbeiter für die Telefo-
nate mit den Bürgern bereit.
Außerhalb dieser Stunden sowie
an Sonn- und Feiertagen meldet
sich unter der- angegebenen Ruf-
nummer der Diensthabende des
Ministeriums.

• Die PDS hat schon vor Unte-
rer Zeit erklärt, sie rechne nach
dem 18. März mit der Opposi-
tionsrolle. Jetzt lefte sie ein Wahl-
programm vor, das sich nur in
Reglerungsverantwortung ver-
wirklichen läßt.

Ich meine nicht, daß es sich nur
in d.er Regierung verwirklichen
läßt. Auch aus der Opposition her-
aus kann dieses Programm wirk-
sam eingebracht werden. Es wird
davon abhängen, daß wdr eine
starke, politisch und fachlich
kompetente Fraktion im Parla-
ment haben, die unüberhörbar
sein wird. Uns geht es darum,
die Inhalte des Programms, die
unserer Meinung nach den Inter-
essen der Menschen in diesem
Lande dienen, gegenüber jeder
Regierung zur Geltung zu brin-
gen. '
# Wie waren die ersten Reaktio-
nen?

Es gibt recht viel Zustimmung.
Darüber möchte ich jetzt nichts
sagen. Es gibt auch berechtigte
Kritik, Vor allen Dingen, und das
ist in der Tat unverzeihlich, daß
wir die Interessen und Probleme
der sorbischen Bevölkerung mit
keinem Wort erwähnt haben. Das
wird natürlich verändert. Inzwi-
schen gibt es ja auch eine erste
Stellungnahme von Prof. Hege-
wald' dazu. Die hat übrigens auch
schon heftige Reaktionen hervor-
gerufen.
0 Siehe ND vom Montag...

Zum anderen sind Fragen wie
die Rolle der Familie, ihrer so-
zialen Absicherung nicht ange-
sprochen, wie auch eine Reihe

"weiterer sozialer und politischer
Probleme nicht in der notwendi-
gen Konkretheit und Detailliert-
heit behandelt wurden. Es ist na-
türlich ein Wahlprogramm, das
durch die Kürze zwangsläufig all-

gemein sein muß und untersetzt
werden wird durch die Wahlaus-
sagen zu Einzelproblemen. Und
das passiert ja schon bei den
zahlreichen Veranstaltungen in
den Kreisen und Bezirken.
• Die Geschichte lUt diese Par-
tei nicht los. Von einer SED, die
Privilegien verteilte, zu einer
PCS, die sich für die sozial
Schwachen einsetzt. LJUJt sich eine
solche Entwicklung kurzfristig
überhaupt glaubhaft darstellen?

Das ist eine entscheidende Auf-
gabe. Wir haben hier psychologi-
sche Barrieren zu durchbrechen.
Die PDS muß natürlich die Ent-
täuschung der Menschen über die
SED-Politik mittragen. Das ist uns

"absolut bewußt Ob uns die
Überwindung dieser Barrieren
gelingt, wird in erster Linie da-
von abhängen, wie die Mitglie-
der der Partei an der Basis durch
ihr persönliches Auftreten im

Wohngebiet, im Arbeitskollektiv
fähig sind, das Programm Über-
zeugend darzustellen. Wir ma-
chen uns jedoch nichts vor: Die-
ser Weg braucht Geduld und Zeit.
# In einer Diskussion sagte
BRD-Altbundeskanzler Schmidt
neulich, im Wahlkampf werde un-
ter Wasser geschossen und gegen
Schienbeine getreten. Du bist ein
anerkannter Wissenschaftler und
Autor, darunter von Kinderbü-
chern. Glaubst du, daß du der
richtige Mann bist an der Spitze
des Wahlkampfes der PDS?

Wir haben erklärt, daß wir
einen kulturvollen Wahlkampf
führen wollen. Hier sind Inhalte
gefragt. Das ist für das Selbst-
verständnis dieser Partei ohnehin
wichtig. Ich glaube schon, daß
ich da meinen Teil einbringen
kann.

Vor eineinhalb Jahrzehnten wurde
er aufgelöst — der Städte- und,
Gemeindetag der DDR. 1957 ent-
standen, hatte er in den 60er Jah-
ren zunehmend an Bedeutung
verloren. Nun soll er nach dem
Willen des am 16. Februar kon-
stituierten Initiativkomitees im
Herbst 1990 neu gegründet wer-
den. Über das Anliegen war man
sich einig: Das Gremium soll als
Bindeglied zwischen gesamtstaat-
lichen Interessen und kommuna-
len Belangen wirken, und es soll
helfen, die kommunale Selbstver-
waltung durchzusetzen.

Beides ist dringend nötig. Noch
vor kurzem wurde durch die Re-
glementierung von oben die Ent-
wicklung . der Kommunen bis ins
Detail festgelegt. Disproportionen
z. B. zwischen Städtebau, Stadt-
sanierung, Wohnungs-, Kommu-
nalwirtschaft, Verkehrswesen und
Naturschutz sind so fast überall
an der Tagesordnung. Seit Jah-

resbeginn ist die staatliche Pla-
nung stark reduziert. Aber die
übereinstimmende Erfahrung der

-Bürgermeister: Das Alte gilt
nicht mehr und Neues hat noch
keinen Raum gegriffen.

Man tut sich schwer mit dem
Aufbau kommunaler Selbstver-
waltung als Bestandteil des demo-
kratischen Erneuerungsprozesses.
Was also lag näher, als sich auf
die Traditionen von Städte- und

• Gemeindetagen zu besinnen, die
in Deutschland gar bis zum An-.
fang unseres Jahrhunderts rei-
chen? Der Städte- und Gemeinde-
tag der DDR, das ist schon nach
der konstituierenden Tagung des
Initiativkomitees klar, wird als
parteiunabhängiger kommunaler
Interessenverband jene Belange
vertreten, die die Kommunen
insgesamt berühren und zugleich
eine Stätte des möglichst umfas-
senden Erfahrungsaustauschs sein.

tel von den Grünen aus der BRD
bzw. der AL aus Westberlin. Wir
erscheinen wohl vielen nicht als
förderungswürdig.
• Aber da gibt es doch die Vor-
finanzierungsgelder aus dem
Staatshaushalt?

Natürlich haben auch wir An-
spruch auf die Nutzung dieses
Ministerratsbeschlusses vom
22. November. 1989. Allerdings
wollen wir so wenig wie möglich
Schulden machen. Unsere Spen-
denbeiträge sind sehr gering. So
können wir nur drei hauptamt-
liche Mitarbeiter finanzieren.
# Woran fehlt es Ihnen eigent-
lich nicht?

An Idealismus, für ökologische
Ideale zu kämpfen und an Ideen.

Im Frühling planen, wir die
Schaffung eines Öko-Info-Zen-
trums für jedermann. Und' wir
erhoffen uns auch vom eigen-
finanzierten Öko-Caf6 mehr An-
ziehungskraft.

Die einen lehnen die Quotierung
als „feministisch« ab, fürchten
sich davor, eine „Quotilde" zu
sein, und meinen, Quotierung und
Leistung seien Gegensätze.

Andere sehen in der Quotie-
rung heute ein notwendiges und
zeitgemäßes Mittel, einen Schritt
zu mehr gesellschaftlicher Gleich-
heit von Männern und Frauen
und wirklicher Demokratie.

Die PDS meint:
— Quotierung ist notwendig, um
endlich Schluß zu machen mit
dem gravierenden Mißverständ-
nis zwischen der Leistung von
Frauen in praktisch allen Lebens-
bereichen und ihrem faktischen
Ausschluß aus höheren Leitungs-
ebenen.
— Frauen in unserem Land haben
sich in den vergangenen vierzig

-Jahren alle Lebensbereiche er-
obert. Sie sind die Hälfte der Ar-
beitenden, sind gleichgebildet und
-qualifiziert, vielfach politisch
und gesellschaftlich engagiert.
Viele Frauen sind fähig, bereit
und in der Lage, Verantwortung
zu tragen.

Die traditionelle Arbeitsteilung
zwischen den Geschlechtern
schiebt den Frauen die Haupver-
antwortung und -last für den

Haushalt, die Kindererziehung
und das Funktionieren der Fami-
lie zu. Sie läßt Frauen als weni-
ger belastbar und entwicklungs-
fähig in Beruf und gesellschaftli-
chem Leben gelten.

Ein neues, glaubhaftes Heran-
gehen an die Frauenfrage in un-
serer Partei muß daher Schritte
enthalten, diesen Mechanismus
endlich zu durchbrechen. Dazu ist
die Quote ein erster, wichtiger
Schritt. Dazu gehört, wie wir wis-
sen, mehr, so zum Beispiel funk-
tionierende Dienstleistungen, ein
funktionierendes Gesundheitswe-
sen und mehr frei verfügbare Zeit
für Männer und Frauen.

Quotierung ist für uns kein
Selbstzweck, sondern immer Mit-
tel zum Zweck, Mittel zur Gleich-
stellung der Geschlechter. Sie
kann nicht das Ziel selbst, son-
dern nur ein Schritt unter ande-
ren zu diesem Ziel sein.

Wir brauchen die Quote, um zu
garantieren, daß die realen Inter-
essen von Frauen in die Politik
eingebracht und zu einem Krite-
rium für anstehende politische
Entscheidungen werden.

Wir brauchen sie auch, um einer
neuen politischen Kultur, die einen
solidarischen Umgang von Män-
nern und Frauen in sich ein-
schließt, in der Partei zum Durch-
bruch zu verhelfen.

Vielleicht wäre unserer Partei
manches erspart geblieben, wenn
Frauen mit Engagement, Durch-
setzungsvermögen und Zivilcou-
rage in der Politik ein gewichtige-
res Wort hätten mitreden können-.

Gewalt gegen Frauen und Kin-
der gab und gibt es auch in un-
serer Gesellschaft, wenngleich
bisher der Mantel des Schwei-
gens darübergedeckt wurde.

Jetzt, da auch unangenehmere
Wahrheiten angesprochen wer-
den können, genügt es nicht, sich
darüber zu empören. Den betrof-
fenen Frauen und Kindern muß
geholfen werden! Eine Möglich-
keit dafür ist die Einrichtung
von Frauenzentren.

Herausgelöst aus ihrem be-
drohlichen und bedrückenden
häuslichen Milieu können Frauen
und Kinder in Gemeinschaft mit
ebenfalls Betroffenen Unter-
kunft, Schutz, psychologische und
rechtliche Beratung sowie die
Möglichkeit der ungestörten Aus-
einandersetzung mit ihren Pro-
blemen finden.

Die PDS hat sich in ihrem
Wahlprogramm für die Einrich-
tung von Frauenhäusern ausge-

sprochen. Sie will" dafür ein Haus,
zur Verfügung stellen. Frauen,
die sich für die Ausgestaltung
engagieren würden, stehen mit
vielen Vorstellungen und Ideen
bereit.

Vereinbarkeit von Berufstätig-
keit und Elternschaft — was soll
nach Ansicht der PDS anders
sein als bisher?

Es geht dabei im wesentlichen
um ein neues Herangehen an die
Regelung rechtlicher und' sozia-
ler Bedingungen für die Berufs-
tätigkeit von Müttern und Vätern.

Rechtlich sollten berufstätige
Väter berufstätigen Müttern
gleichgestellt sein, das heißt alle
bestehenden Rechtsvorschriften
sollten so verändert bzw. erwei-
tert werden, daß es einzig und
allein Sache der Eltern ist und
nicht Angelegenheit der betref-
fenden Leiter, zu entscheiden, ob
Mutter oder Vater sozialpolitische
Maßnahmen in Anspruch neh-
men. Dazu zählen zum Beispiel
Babyjahr, 40-Stunden-Woche bei
zwei und mehr Kindern unter
16 Jahren, Haushaltstag, Freistel-
lung zur Pflege erkrankter Kin-
der. (ND)

Nach dem Entwurf der Wahl-'
Ordnung wird am heutigen
Dienstag die Wahlkommission
der Deutschen Demokratischen
Republik von der Volkskam-
mer gebildet Bereits am Don-
nerstag wird sie sich konstitu-
ieren und sollen von ihr die
Mitglieder der Wahlkommis-
sionen der Wahlkreise berufen
werden. Mit dieser Tagung
beginnt also die unmittelbare
Vorbereitung der Wahl am
18. März.

Sicher steht im Zentrum der
Aufmerksamkeit der Wähler
jetzt der Wahlkampf der Par-
teien, ihr Auftreten, ihre Prä-
sentation. Wahlen müssen
aber vorbereitet und durchge-
führt, also organisiert werden.
Das wird angesichts der Kürze
der verbleibenden Zeit und
der Neuartigkeit des Wahl-
systems für die DDR keine
leicht zu lösende Aufgabe.
Ohne qualifiziert arbeitende
Wahlkommissionen und Wahl-
vorstände sind aber freie, all-
gemeine, gleiche, direkte und
geheime Wahlen nicht durch-
zuführen.

Der Entwurf des Gesetzes
über die- Wahlen zur Volks-
kammer sieht die Bildung ver-
schiedener Gremien vor: einer
Wahlkommission der DDR,
von 15 Wahlkommissionen der
Wahlkreise und von Wahl vor;
ständen (einigen tausend).

Bei der Bildung der Wahl-
kommissionen und Wahlvor-
stände geht der Gesetzentwurf
von einer neuen Konzeption
aus. Im Unterschied zu ver-
gangenen Wahlen soll von

vornherein ihre konsequente
Unabhängigkeit von den be-
stehenden Volksvertretungen
und Räten gewährleistet wer-
den. Nur die Wahlkommission
der DDR wird durch Beschluß
einer Volksvertretung — der
Volkskammer — gewählt.

Die Wahlkommission der
DDR beruft — wie gesagt —
ihrerseits die Mitglieder der

1 Wahlkommissionen der Wahl-
kreise. Die Wahlvorstände
werden durch die Wahlkom-

'missionen der Wahlkreise ge-
bildet. Damit arbeitsfähige
Kommissionen und Vorstände
zustande kommen, entsenden
die sich an den Wahlen betei-
ligenden Parteien und politi-
schen Vereinigungen eigene
Vertreter zur Mitarbeit (§§ 16,
17 und 18 des Gesetzent-
wurfs). Damit sind sie nicht
nur in die Pflicht genommen;
sie erhalten so auch die Mög-
lichkeit, die strikte Einhaltung
der wahlrechtlichen Bestim-
mungen selbst zu kontrollie-
ren. Das heißt jedoch nicht,
daß nicht auch Bürger in die-
sen Gremien mitarbeiten kön-

. nen, die keiner Partei -oder
politischen Vereinigung ange-
hören. Dem vom Runden
Tisch vorgeschlagenen Präsi-
dium der Wahlkommission der
DDR sollen beispielsweise fünf
neutrale Persönlichkeiten an-
gehören.

Eines scheint sicher zu sein:
Die Wahlkommission und die

' Wahlvorstände werden ständig
Im Rampenlicht der Öffent-
lichkeit stehen. Dem trägt
§ 20 Rechnung. Hier heißt es,
daß Wahlkommissionen und
Wahlvorstände in öffentlicher
Sitzung beraten und entschei-
den — eine meines Erachtens
wichtige Möglichkeit der de-
mokratischen Kontrolle.

Irgendwann in der S-Bahn. Sie
hält,, die Tür wird aufgerissen,
und herein kommt ein Jugendli-
cher mit dem Ruf: „Ich bin stolz,
ein Deutscher zu sein!" Die Leute
blicken einander ratlos an.
Schließlich fragt einer: „Und
warum?" — „Weil ich stolz auf
den Führer bin." Was tun in sol-
cher Situation?

Dan Mechtel kommt dieses Er-
lebnis von Zeit zu Zeit wieder in
den Sinn. Wenn er hört, daß,
junge Neonazis in seinem Stadt-
bezirk feste Treffpunkte haben.
Wenn er erfährt, daß es nun auch
bei uns Republikaner gibt. Der
Achtzehnjährige • von der Ber-
liner EOS „Alexander von Hum-
boldt" ist Mitglied der Marxisti-
schen Jugendvereinigung „Junge
Linke", wie viele seiner Mitschü-
ler. Weil für sie Demokratie nicht
denkbar ist ohne Antifaschismus,
traten sie dem kürzlich gegründe-
ten Bund der Antifaschisten Ber-
lin-Köpenick bei. Zwei junge
Männer leiten ihn: Torsten Rade-
mann von der Jugendorganisation

Deutscher Regenbogen als Vorsit-
zender und Dan Mechtel als sein
Stellvertreter. Antifaschismus,
meinen beide', muß eine breite
Basis haben, er ist kein Vorrecht
einer bestimmten Gruppe. Dan
Mechtel selbst befaßte sich inten-'
siv mit der Köpenicker Blutwoche
von 1933. Wer waren die Leute,
die damals Kommunisten um-
brachten? Warum sind sie so ge-
worden? An dieser Stelle ging es
in der Schule nicht weiter. Aber
an dieser Stelle setzte Dan an,
weil für ihn die Ursachen wichtig
sind. Der Bund der Antifaschisten
will solchen Gedanken Raum ge-
ben, will auch Verbindung "her-
stellen zu autonomen Antifagrup-
pen, beispielsweise von der Kir-
che. Und er will von den leidigen
Pflichtveranstaltungen wegkom-
men, andere Formen finden.
Eines, das ist klar, kommt auf
keinen Fall in Frage: Gewalt.
Statt dessen Aufklärung, Gesprä-
che, Kontaktversache, auch wenn
es schwierig ist. Die Antifaschi-
sten in Berlin-KöDenick wollen
es versuchen.

Endlich sind die erlösenden
Worte gesprochen, das Evange-
lium in_ der Wirrnis lautet: Brü-
der und Schwestern, beendet das
landesweite Kleisterrühren und
klebt keine falschen Plakate
mehr. Legt nicht unnütz Kohlen
unter den Wahlkampfkessel. Wir
haben bereits für euch entschie-
den, gezeichnet: Die Bundes-
regierung des freiheitlich, demo-
kratischen Rechtsstaates.

Die Botschaft hör ich wohl, mir
fehlt der Glaube nicht, daß sie
ernst gemeint ist. Warum sonst
hätte seine graue Eminenz, Herr
Teltschik, die Lüge verlautbaren
lassen sollen, die DDR sei zah-
lungsunfähig? Zwar kamen
prompt Dementis von allen Sei-
ten, aber manchmal genügen
Falschmeldungen, um den
„Flüchtlings "ström dann an-
schwellen zu lassen, wenn seine
Tendenz fallend ist

Ein Schalk, wer nur dem Go-
lodkowski dunkle Absichten zu-
traut. Viel logischer erscheint die
Schlußfolgerung, daß ein Staat
ohne eigene Finanzen fremdes
Geld braucht. Wie wäre es denn
mit der beinharten Westmark,
sofort und flächendeckend, an-
statt der Mark der DDR? Herr
Pohl, Präsident der Bundesbank,
schlug ob dieser Theorie die
Hände über dem Kopf zusammen.
Wie erstaunt waren die Fachleute,
ihn nur wenige Stunden später
Beifall klatschen zu hören.
Weiß der Mann manchmal nicht,
was er tut, oder war er zum
Schnellkurs im Adenauerhaus ?

Zum Glück gibt es in Ostberlin
den Zentralen Runden Tisch.
Die „Neuen" hörten den Takt-r
stock aus Bonn pfeifen und
fügten ihr Rezitativ ein.
Die Regierung Modrow be-
kam kein Mandat für Verhand-
lungen, deren Ergebnisse dem
nächsten Kabinett die Hände
binden würden. Das war Unter-
stützung des Premier im richtigen
Moment und staatsmännischer
Weitblick. Regelrecht dummnaiv
guckt dagegen der wahre Grund

des Erpressungsversuches mit der
Mark aus seiner wortreichen Ver-
kleidung. Den Wahlsieger, wahr-
scheinlich die SPD, und die künf-
tige Regierung hätte eine vorher
beschlossene Währungsunion be^
reits vor der Stimmabgabe ent-
machtet. Was gäbe es noch in Ber-
lin zu entscheiden, wenn in
Frankfurt festgelegt wird, wieviel
Geld zu welchen Konditionen
hier unter den Leuten ist? Jedes
Wirtschafts- oder Sozialpro-
gramm wäre weniger wert gewe-
sen als der Pausentee während
der Beratung der Experten. Da-
mit wird klammheimlich ein
Vorurteil der Linken bestätigt:
Durch Wahlen ändert sich nichts,
was sich nicht vorher geändert
hat.

' Kann der Wahlkampf nun also
weitergehen, als wäre nichts ge-
wesen, oder ist ein anderer
Stil geboten? Das gesamt-
deutsche Politkauderwelsch feiert
Triumphe, halsbrecherische Ver-
sprechungen triefen von den
Litfaßsäulen, je kürzer gedacht
wird, um so griffiger sind die
Slogans. Obwohl jahrzehntelang
vorgestanzte Losungen den Men-
schen in der DDR das Nachplap-
pern suggerierten, ist bei vielen
das Mißtrauen gegenüber Patent-
lösungen nicht verschwunden.
Wenn jetzt die Rufer im Chor je-
dem Ruckl-zucki gläubig ver-
trauen, beweisen sie nur ihre
Angst vor dem Nachdenken.

- Wen wundert es, daß die
NDPD und die DBD keinen Platz
in der überfüllten „Mitte" fan-
den. Ihre Ausladung heißt sinn-
gemäß, wer noch fragt, will
schlauer werden als die Mittel-
mäßigkeit. Damit wird die Ten-
denz beschrieben, daß sich jede
politische Auseinandersetzung
immer deutlicher auf ein einziges
Problem reduziert: Annexion
oder Selbstbestimmung (wenig-
stens ein Rest...). Unsere Gesell-
schaft wird sich bis zum 18. März
noch deutlicher in zwei Lager
spalten. Da helfen schon die Her-
ren' Kohl, Rühe oder Huber nach.

# Die Verhältnisse, unter denen
Sie hier arbeiten, erscheinen recht
beengt?

Der Schein trügt nicht. Uns
fehlt es wirklich fast an allem.
Schauen Sie sich um, wir haben
nur eine eigene ältere Schreibma-
schine.

# Woran hapert es am meisten?
Mit zwei Worten kann man

darauf antworten: Schreib- und
Vervielfältigungstechnik. Da sind
uns die meisten anderen Jung-
parteien und -Vereinigungen weit
überlegen.
# Woran liegt das?

Zum einen an der offensichtli-
chen massiven Förderung durch
Parteien der BRD. Bisher erhiel-
ten wir nur ganz minimale Mit-

Das Zentrale Wahlburo der
PDS bat uns um folgende Mit-
teilung:

Wir bedanken uns für die
viele Post mit Meinungen,
Vorschlägen und Anfragen.
Leider kann nicht jeder Brief
beantwortet werden. Alle Zu-
schriften werden jedoch gele-
sen und ausgewertet.

Nach den Arbeitsbedingungen der
Grünen Liga im Haus der Demo-
kratie erkundigte sich ND bei
Helmut Geppe, Geschäftsführer
dieser Vereinigung.

Dienstag, 20. Februar
„Frauen im Gespräch: August
Bebe! — Was wird nun aus uns?"
mit: Dr. Heidruh Radke, Gisela
Voigt, Anke Witosch, Sigrid
Kleinke, Für Kinderbetreuüng ist
gesorgt. Mit Buchverkauf.
Beginn 17.00 Uhr
Podiumsgespräch: „Bildung für
den Menschen — Grundidee radi-
kaler Bildungsreform" mit: Prof.
Christa Uhlig, Prof. Erika Mädike,
Prof. Wolfgang Iffert, Prof. Klaus
Korn. Dr. Sigrid Schwarz

Mittwoch, 21. Februar
Podiumsgespräch in der Reihe
Kommission des politischen Sy-
stems lädt ein zum Thema „Ver-
waltungsreform: Statt Verwaltung
von Bürgern — Verwaltung für
die Bürger". Diskussionsrunde
über "kommunale Selbstverwal-
tung, Verwaltungs- und Länder-
reform, mit: Prof. Heinz Bartsch,
Prof. Siegfried Grundmann, Dr.
Uwe-Jens Rössel

Im Raum 217 (Eingang Oberwas-
serstraße) treffen sich die Stadt-
bezirkssprecher der Arbeitsge-
meinschaft „Junge Genossinnen".

Freitag, 23. Februar
Diskussionsabend der AG „Junge
Genossinnen" zur Vorbereitung
auf den 1. Parteitag der PDS.
Raum 100 (Eingang Oberwasser-
straße).
Beginn: 19.00 Uhr

Wahlparteitag der PDS —
live im Haus der Partei

Jetzt Bürgertelefon
im Umweltministerium

Quotierung ein
Mittel zum* Zweck

Hilfe und Schutz
in Frauenzentren

Babyjahr für
die Väter?

Heute wird die
Wahlkommission
der DDR gebildet

Freie, geheime und
gleiche Annexion
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ND-Foto: Axel Lenke WOLFGANG HÜBNER

Gesprächspartner:
FRANK HEROLD

Beginn: 19.00 Uhr

Beginn: 18.00 Uhr

Beginn: 19.00 Uhr

Von ELKE SCHM1DTKE

Von WOLFGANG HÜBNER

Von TOMAS KITT AN

UR SACHE

AS THEMA

DEMOKRATIE UND GESELLSCHAFT

Die Sprache der Vernunft ist leise, aber nicht lautlos Z
Dr. SARINA JEGUTIDSE, Akademie für Staats- und
Rechtswissenschaft, Potsdam-Babelsberg

Andre Brie, Leiter des Wahlbüros der PDS/im ND-Gespräch

Entscheidende Aufgabe ist, Barrieren zu überwinden
Antifa mit jungem Gesicht

TERMINE
Von BERNHARD THEILMANN, Vereinigte Linke, Dresden

n
Frauen — Verantwortung nur in Haushalt und Fathilie?

Auferstehung nach! 5Jahren „ Uns fehlt es fast an allem
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