
Leistungsverträge im umfang
von über 100 Millionen Mark
hat die Industrie in letzter
Zeit der Akademie der Wissen-
schaften gekündigt. Geht der
einst von Leibniz gegründeten
Forschungsstätte damit das
Geld aus? Wohl nicht, denn
die Forschung an der AdW
wird — wie andernorts' auch —
vorfinanziert. Das 90er Budget
für die Forschungsstätte in
Höhe von 1,36 Milliarden
Mark ist bewilligt.

Es reicht für das Nötigste,
aber es ist nicht genug, um
die wirklich dringenden Pro-
bleme zu lösen. Das wohl
wichtigste heißt: hoffnungslose
Überalterung der Forschungs-
technik in weiten Bereichen —
als Erblast einer verfehlten
Politik, die Wissenschaft zwar
als „belebendes Feuer" feierte,
jedoch versäumte, das nötige
Holz nachzulegen.

Ein schmerzlicher Zustand
nicht nur für Wissenschaftler.
Denn einer leistungsfähigen

Grundlagenforschung, wie sie
vornehmste Aufgabe der Aka-
demie ist, bedarf es schon,
wenn man in Kategorien län-
gerf ristiger wissenschaftlicher
Leistungsfähigkeit denkt.
Ganz zu schweigen von den
Perspektiven einer Vereini-
gung beider deutscher Staa-
ten. Die materiellen Bedin-
gungen der Forschung hüben
und drüben, so formulierte
ein AdW-Experte zugespitzt,
erinnerten an ein Rennen, in
dem der eine mit einem
Klappfahrrad und der andere'
mit einem Auto antritt.

Die Einführung der Markt-
wirtschaft wird die Dinge kei-
neswegs automatisch richten.
Ernsthafte Grundlagenfor-
schung ist immer Arbeit für
übermorgen. Ein Lösungs-
ansatz für die dringendsten
Probleme wäre ein staatliches
Sofortprogramm, das Wissen-
schaftsförderung als Aufgabe
von höchster nationaler Priori-
tät begreift und gewährleistet.
Und das nicht nur aus ökono-
mischen Gründen, sondern
auch weil Wissenschaft und
ihr gewachsenes System zu
kultureller Identität gehören.

Sie meinten es durchaus ernst,
die CDU/CSU-Sprecher, als
sie kürzlich im lärmenden
Bundestagsstreit über die
wirtschaftlichen und sozialen
Konsequenzen einer deutschen
Vereinigung davor warnten,
in die „klassenkämpferische
Klamottenkiste zu greifen".
Das altvertraute Vokabular
war vor allem an die Adresse
der BRD-Gewerkschaften ge-
richtet, die ihre Tarifverträge
neu aushandeln und als Aus-
gleich für die verteuerte
Lebenshaltung einen gerech-
teren Anteil an den horren-
den Wirtschaftsboom-Erträgen
der vergangenen Jahre ein-
klagen.

Aktuelle Brisanz erhalten
die Auseinandersetzungen da-
durch, daß hiesige Wirtschafts-
führer und Regierungsmit-
glieder nun begonnen haben,
die DDR-Bürger in die vor-
derste Frontlinie der BRD-
Tarifkämpfe zu entsenden.
Die Gewerkschaften, heißt es,
sollten zugunsten von Investi-
tionen in der DDR Bescheiden-
heit üben. Die selben Leute,
die der DDR-Regierung eben
noch einen sofortigen Solidar- -
beitrag zur Minderung der
Bevölkerungssorgen verwei-

gerten, verlangen nun mehr
oder weniger schroff einen
„solidarischen Verzicht".

In der Wahl ihrer Druck-
mittel bei Tarif auseinander-
setzungen waren die Unter-
nehmerseite und ihre poli-
tische Lobby noch nie beson-
ders zimperlich. Schon gar
nicht, wenn es darum ging,
die einen gegen die anderen
auszuspielen. Allerdings haben
die westdeutschen Gewerk-
schaften hinreichend Übung
in der Abwehr solcher Unter-
minierungsversuche. Ihre
sozialen Errungenschaften
sind das Ergebnis jahrzehnte-
langer Gewerkschaftssolida-
rität. Und sie wissen sehr wohl,
daß auch die heranrückende
Wirtschaftsgemeinschaft mit
einem reißfesten sozialen
Unterfutter und starken
Arbeitnehmerorganisationen
ausgestattet werden muß.

Deshalb lehnen sie auch
jene Pläne ab, nach denen die
Vereinigung wie eine hastige
Schluckimpfung abgewickelt
werden soll. Um die nötigen
Vorkehrungen treffen zu kön-
nen, alle Sozial- und Gewerk-
schaftsrechte zuverlässig zu
garantieren, fordern die DGB-
Gewerkschaften nun ihrer-
seits zur Mäßigung auf.

WERNER OTTO, Bonn

Auf die Frage, wohin der
Osten Europas gehe, versuch-
ten die Teilnehmer eines
Kolloquiums an der Pariser
Sorbonne Antwort zu geben.'
Darüber, daß der „reale
Sozialismus" gescheitert ist,
war man sich einig. Doch das
bedeute nicht, so hoben fast
alle Politiker aus Osteuropa
hervor, daß man schnurstracks
auf im Westen offerierte
Modelle zusteuere.

Die Veranstalter hatten die
Alternative „Liberalismus
oder Sozialdemokratie" sugge-
riert, doch haben sich zwischen
diesen beiden Polen in den
letzten Wochen und Monaten
zahlreiche neue Elemente
herausgebildet. Sprecher aus
Polen und der Tschecho-
slowakei verwiesen beispiels-
weise auf die Bürgerbewe-
gungen in ihren Ländern,
Wolf gang Ulimann, Mitbe-
gründer von „Demokratie
jetzt", auf die „Runden Tische"
und die Aufgabe, ganz ver-
schiedene historische Kräfte
in einen „konziliaren Prozeß"
zusammenzubringen. Gregor

Gysi sprach ivon unserem'
Konzept des demokratischen
Sozialismus, dem Willen, die
sozialen Werte der DDR auch
in den Prozeß einzubringen,
der in Richtung deutsche Ein-
heit führt.

Perestroika bedeute nach
Meinung von KPdSU-Sprecher.
Andrej Gratschew kein Auf-
geben des Sozialismus als
Ideal, als Ambition, sondern
solle wirtschaftliche Effek-
tivität mit sozialer Gerech-
tigkeit verbinden. „Wohin geht
der Osten? Die gewünschte
Antwort ist zweifellos in Rich-
tung Westen", meinte Gra-
tschew. „Das ist falsch", sagte
er und fügte hinzu: „Wann
beginnt der Westen, sich Fra-
gen zu stellen?"

Mir scheint das mehr als
berechtigt. Denn höchstens
zwei Dutzend westliche Länder
können in puncto Lebens-
niveau des Volkes Osteuropa
als Beispiel dienen. Und
keines, gleich ob „liberal"
oder sozialdemokratisch, hat
Arbeitslosigkeit, Armut,
soziale Unsicherheit gebannt.
Die Völker im Osten unseres
Kontinents müssen ihren Weg
wohl selber suchen und finden.

CLAUS DÜMDE, Paris

Eine Annonce überraschte bzw.
schockierte — je nach Gemüts-
verfassung — am Mittwoch die
Leser der „Sächsischen Zei-
tung" in Dresden. Mit dem
Wink, die Fußball-WM 1990
doch in Farbe erleben zu kön-
nen, lud der VEB Robotron-
Elektronik Radeberg ein, sich
diesen Wunsch durch den Kauf
eines Color-Portable-Fernseh-
gerätes RC 9140 ab Werk vom
26. 2. bis 2. 3. zu erfüllen.
Preis 599,00 DM.

Nach der „Devise", wer De-
visen hat, der kann, hat sich
dieser volkseigene Betrieb auf
ganz eigentümliche Art und
Weise der Marktwirtschaft zu
öffnen versucht. Die vielbe-
schworene „soziale" kann dies
aber wohl nicht sein. Eher
eine unsoziale, denn täglich
warten viele Bürger vor den
Fachgeschäften, um ein glei-
ches Gerät für hart erarbeitete
5150 Mark der DDR im wahr-
sten Sinne zu „erstehen".
Meist jedoch gucken sie in die
„Röhre", denn vom Rat des
Bezirkes Dresden war zu er-

fahren, daß der Radeberger
Betrieb die Lieferverpflich-
tungen gegenüber dem Handel
nicht in vollem Umfang erfüllt.

Auf Anfrage des ND im
Kombinat Robotron sandte
uns die Radeberger Betriebs-
leitung gestern nachmittag ein
Schreiben, in dem es heißt:
„Der angebotene Verkauf ge-
gen DM findet sehr geteilte
Aufnahme und forderte somit
den Widerspruch staatlicher
Organe sowie Kritik bei der
Bevölkerung heraus. Wir muß-
ten uns überzeugen lassen,
daß die gültigen gesetzlichen
Regelungen einen derartigen
Verkauf nicht gestatten. Wir
bitten alle Interessenten, von ,
weiteren Nachfragen und einer
Anreise zum Werk Abstand zu
nehmen."

Obwohl dieses Schreiben
neue Fragen aufwirft, wollen
wir allein das Ende eines un-
tauglichen Versuchs konstatie-
ren. Eigenverantwortung —
gut und schön, aber nur zum
eigenen Nutzen? Verschaukelt
fühlen sich die Bürger allemal.

# Die Vereinirungssiffnale, die
uns aus Bonn erreichen, sind ein-
deutig: Der Zuf ist abgefahren,
die Streckenführung klar, der
Lokführer natürlich bestimmt.
Also gar keine Chancen mehr,
Einfluß auf WeicheniteUunf und
Tempo zu nehmen?

Ich bin immer im Zweifel, ob
es nun heißt, alle müssen rauf
auf' den Zug, oder ob das nicht
auch bedeutet, manche sollen un-
ter den Zug. Eine politische Si-
tuation, die nur noch eine Rich-
tung zuläßt, ist unter demokrati-
schen Gesichtspunkten schon dik-
tatorisch. Solange weder die Bür-
ger der DDR noch die der Bun-
desrepublik mit Wahlen und
Volksentscheiden festgelegt haben,
welche Richtung der Zug nehmen
soll, so lange sollten Politiker tun-
lichst die Vielfalt der historischen
Möglichkeiten offenlassen.
• Ich nehme an, mit der jetzt
viel rebrauchten Formel »Kein
deutsches Europa, sondern ein eu-
ropSlsches Deutschland" können
auch die Grünen gut leben. Wie
aber soll die „EuropWslerunf"
aussehen?

Ich stimme der Formel zu und
halte sie zugleich für mißver-
ständlich, weil hinter einer euro-
zentristischen Politik Hauptfragen
wie die nach der Dritten Welt
oder der Ökologie auch verschwin-
den können. Wenn wir von einem
europäischen Deutschland spre-
chen/ dann immer von einem de-
zentralisierten. Wir meinen, daß
dieses europäische Haus gerade
in der Mitte keine große, starke,
ökonomisch dominierende Zen-
tralmacht gebfauchen kann. Un-
ser Europa war immer ein regio-

: nales, ein föderales, eines, in dem
die Vielfalt der Kulturen eine
große Rolle spielt. Und hier, denke
ich, hat die DDR etwas einzu-
bringen, aber auch viel zu lernen.
9 KSZE, die 4 + 2-Konferenz -
da* sollten doch brauchbare In-
strumentarien zur Steuerung des
Vereinigungsprozetses sein.

Sicher, auch unser vorgeschlage-
nes . Modell einer ökologischen
Konföderation zähle ich dazu.
Entscheidend ist, daß wir gemein-
sam den Prozeß der deutschen
Einigung ungefähr in den Rhyth-
mus der europäischen bringen.

Dazu gehört auch das Stichwort
Lastenausgleich, und es geht um
die Festlegung der Grenzen. Wenn
man ein neues 'Europa bauen
will, muß man diese Vergangen-
heitsfragen auf eine friedenschaf-
fende Weise lösen.
• Ein anderes Stichwort heißt
Sozialcharts'...

. . . um soziale Katastrophen wie
Massenarbeitslosigkeit zu verhin-
dern, Unterschiede vernünftig
aufzuheben. Und mir ist ein wei-
terer Punkt noch sehr wichtig:
die Einrichtung einer verfas-
sunggebenden Versammlung!
• Warum?

Die Entwicklung in der BRD;
wie in der DDR, das, was wir im
Demokratisierungsprozeß erreicht
und noch nicht erreicht haben,
macht es notwendig, Neues auch
festzuhalten und manches neu zu
definieren. Das dauert und
braucht Besonnenheit. Deshalb
eine konföderative verfassung-
gebende Versammlung, gleichbe-
rechtigt gestaltet von beiden Par-
lamenten.
• Das einst als Revolution Ge-
priesene ist offensichtlich Kohl

und Co. keinen Pfennig mehr
wert, well man meint, das Un-
ternehmen zum Nulltarif zu be-
kommen.

Ein richtiger Eindruck. Die
faktische Demütigung der DDR-
Delegation jetzt in Bonn zielte
wohl schon darauf, auch die Be-
dingungen für eine dann demo-
kratisch legitimierte Regierung
von vornherein zu unterhöhlen.
Die Verweigerung der verspro-
chenen Soforthilfe hat die Ver-
ünsicherung des Selbstbewußt-
seins weiter verstärkt. Aber auch
in der Bundesrepublik mehren
sich die Stimmen, die sagen: Al-
lein nach dem Gardemaß unse-
res Kanzlers — so häßlich wollen
wir die neue Republik dann doch
nicht gestaltet haben.

9 Die DDR also mehr all eine
bloße Konkursmasse. W H hat sie
denn auch für eine bekannt
scharfe Kritikerin de« »real' exi-
stierenden Sozialismus*' in ein
neues Deutschland einzubringen?

Da Wäre zum Beispiel das
freundschaftliche Verhältnis zu
den osteuropäischen Nachbarn.

Berlin (ADN/ND). Rund 70 000
Arbeitslose gibt es in der DDR.
Wie Dr. Klaus Grehn, Initiator
für einen Arbeitslosenverband,
am Donnerstag auf' einem ge-
meinsamen Forum mit Kirchen-
vertretern in der Stephanus-Stif-
tung in Berlin mitteilte, rechne er
bis Jahresende mit zirka 500 000
Erwerbslosen. Damit liege er noch
unter Voraussagen westlicher Ex-
perten, die 3,6 Millionen progno-
stizieren.

Vor Betroffenen, Rentnern und
Bürgern, die Arbeitslosigkeit be-
fürchten und einer Einladung der
Nationalen BUrgerbewegung ge-
folgt waren, machte Dr. Grehn
deutlich, daß in einem künftigen
Gesamtdeutschland die Arbeits-
losigkeit durchschnittlich 15 Pro-
zent betragen werde. Die DDR ,
bleibe nach seiner Ansicht ein
Sonderterritorium mit bis zu 30-
prozentiger Arbeitslosigkeit.
„Wer heute nach sozialer Markt-
wirtschaft ruft, muß Arbeitslosig-
keit sagen", meinte er mit Blick
auf die Programme verschiedener
Parteien.
• Er plädierte für eine Arbeits-
losenversicherung, die Qualifizie-

Berlln (ND-Loke). Bleibt das
Haus des ehemaligen FDJ-Zen-
tralrates in Berlin Unter den Lin-
den tatsächlich der Jugend erhal-
ten? Zweifel und Befürchtungen
über andere, sprich knallharte
kommerzielle Nutzungsabsichten
waren schon seit Wochen da, jetzt
erhielten sie neue Nahrung. Die
Rede ging um von Räumen und
ganzen Etagen, die vermietet wer-
den sollen, allerdings nicht an Ju-
gendverbände. Als der Runde
Tisch der Jugend davon Kenntnis
bekam, beschlossen die 24 an ihm
vertretenen Organisationen ein-
stimmig: Jetzt wird das Haus
Unter den Linden 36/38 besetzt!
So am Mittwochabend 21.30 Uhr.
Auf dem Pflaster vor der Ein-
gangstür prangte am Donnerstag
in leuchtendem Gelb: Besetzt vom
Runden Tisch der Jugend!

Auf der Pressekonferenz am
Donnerstagnachmittag erklärten
Vertreter des Runden Tisches, daß
mit dieser Besetzung gefordert
wird, das Gebäude als Haus der
Jugend zu nutzen. Gleichzeitig
wurde gegen den gegenwärtigen
Abbau von Rechten der jungen
Generation protestiert.

rung der Tätigkeit der Ämter für
Arbeit und eine Umschulungs-
strategie.

Pfarrer Frank Stolt yom Bund
der Evangelischen Kirchen in der
DDR sieht Frauen, Behinderte
sowie ältere Arbeiter und Ange-
stellte als besonders gefährdet an.
Bedroht seien geschützte Werk-
stätten in Betrieben. Er brachte
die Sorge zum Ausdruck, daß es
zu einer Spaltung der Gesell-
schaft und zu Aggressivität kom-
me. Pfarrer Stolt forderte des-
halb das Zusammenwirken aller
in der Gesellschaft wirkenden
Kräfte bei der Bewältigung dieser
Probleme. Die Unternehmer müß-
ten gezwungen werden, Sozial-
pläne aufzustellen und eng mit
den Ämtern für Arbeit zusam-
menzuwirken. Rechtliche Rege-
lungen seien gegen Schwarz- und
Leiharbeit notwendig. Die Ge-
werkschaften müßten die Solida-
rität zwischen Arbeitenden und
Arbeitslosen stärken. Pfarrer
Stolt setzte sich für die Bildung
kirchlicher Dienste in der Ar-
beitswelt ein, in Wohngebieten
sollen Kommunikationszentren
für Betroffene gebildet werden.

Bonn (ADN).rrUnter der Über-
schrift „Reparationsfrage wird für
Bonn akut", schreibt dpa-Korre-
spondent Klaus Bering:

Mit dem Näherrucken der deut-
schen Einheit wird für Bonn die
Frage nach Reparationen für Zer-
störungen im zweiten Weltkrieg
akut. Einzelne Staaten wie Polen
oder Jugoslawien haben ihre For-
derungen erneuert, die DDR ver-
langte kürzlich von Borin einen
Ausgleich für Milliardensummen,
die sie an die Sowjetunion gezahlt
hat.

Die Bundesrepublik hat solche
Ansprüche bisher unter Hinweis
auf das „Londoner Schulden-
abkommen" von 1953 abgewie-
sen. Darin hatte Bonn den drei
Westmächten und 30 weiteren
Staaten (ohne Ostblock) die Til-
gung der deutschen Auslands-
schulden aus der Vorkriegszeit
und den Kriegs jahren zugesichert.
Die Vertragspartner stellten da-
für Reparationsforderungen bis
zu einer Regelung nach einem
Friedensvertrag zurück.

Diese Lösung wurde durch den
„kalten Krieg" begünstigt. Statt
Milliarden zu zahlen, erhielt die
Bundesrepublik erhebliche ame-

rikanische Wirtschaftshilfe (Mar-
sh all-Plan) und.startete in ein
Wirtschaftswunder. Ungleich
schwerer traf es die DDR, die
der sowjetischen Besatzungsmacht
einen schweren Tribut entrichten
mußte.

Die Bundesrepublik Deutsch-
land hatte bis zum Londoner Ab-
kommen 1953 etwa zwei Milliar-
den Mark an Reparationen gelei-
stet, nach heutiger Kaufkraft so-
gar erheblich mehr. Das Geld kam
aus dem deutschen Auslandsver-
mögen, aus den Erträgen von De-
montagen und der Übereignung
der letzten Handelsschiffe, die den
Krieg überstanden hatten.

Die Verteilung besorgte die 1946
gebildete „Interalliierte Repara-
tions-Agentur" (IARA), schreibt
dpa. Bei der IARA sammelten sich
innerhalb eines Jahres Forderun-
gen von 19 Staaten in Höhe von
300 Milliarden Dollar an - die
UdSSR nicht eingeschlossen.

Moskau hatte im Pariser Repa-
rations-Abkommen 1946 das Recht
erhalten, sich in seiner Besat-
zungszone, der heutigen DDR, zu
„bedienen". Ferner sollte es rund
ein Zehntel der in den West-Zo-
nen requirierten Werte bekom-

Wann endlich gehen wieder die
Leute auf die Straße, die im
Herbst für eine sozial gerechte
und demokratische Gesellschaft in
der DDR eintraten? Viele Künst-
ler und Intellektuelle, hatten sich
damals für Freiheit und Demo-
kratie engagiert, doch die DDR
als Anhängsel der BRD, Morgen-
gabe für die CDU, das ist es wohl
nicht gewesen? Wo sind diese
Leute jetzt? Müssen sie schon
wieder im stillen Kämmerlein
Opposition üben? Oder dürfen
sie noch Stellung beziehen? Es
wird höchste Zeit! Ich kann nicht
glauben, daß alle Menschen, wel-
che u. a. gegen Korruption ein-
getreten waren, sich jetzt über die
DM korrumpieren lassen.

. S. Nutsch,
Neue Mühle, 1601

Jetzt treten Leute, Politiker aller
Richtungen auf, kehren ihr „Ein-
heitsbestreben" heraus. Was mich
stört, daß in diesem Taumel kei-
ner an jene Frauen und Männer
denkt, die für eine Politik der
Verständigung, der Einheit
Deutschlands eintraten, als dies
noch historisch einfacher war.
Damals würden in der Bundes-
republik Tausende, Arbeiter,
Pfarrer, Sportler, Gewerkschafter,
Frauen und Männer, verfolgt und
in Gefängnisse gesteckt — von
den Vertretern jener politischen
Kreise, die heute am lautesten
von der Einheit schreien. Bis
heute sind diese Opfer der
Adenauer-Justiz nicht rehabili-
tiert. Angesichts der Entwicklung

heutzutage stelle ich die Frage,
wann dies geschehen wird? War-
um viele dieser Männer und
Frauen bis heute um Renten-
ansprüche kämpfen müssen, ohne
daß sich die Politik des Themas
annimmt?

Manfred Demmer,
Haan, BRD

Morgen beenden, wir unseren
Aufenthalt In KIEZ Einsiedel,
früher ZPL „Palmirö Togliatti".
Wir Kinder und unsere Gruppen-
leiter verbrachten hier zehn
schöne und erlebnisreiche Tage.
Das Ferienlager bot uns dafür
alle Voraussetzungen. Mit Besorg-
nis haben wir über die geplante
Auflösung der Ferienlager in
Graal-Müritz und in Göhren ge-
lesen. 40 Jahre hieß es „Alles für
unsere Kinder". Dazu gehören
eben auch die Ferienlager. Wollt
ihr uns nun unsere Ferienlager
wegnehmen? Sollen wirklich wir
Kinder die Leidtragenden der
wirtschaftlichen Krise in unserem
Land sein? Wir bitten euch:
Denkt an uns Kinder I

Seit mehr als 30 Jahren ist das
ND meine Zeitung. Wenn ich
heute zum Stift greife, dann, weil
ich in den vielen Leserzuschriften,
die ihr veröffentlicht, das Klagen
und Jammern über Ängste um
den Arbeitsplatz, um das, was uns
bei einer Währungsunion und
Wiedervereinigung so alles bevor-
steht, nicht mehr ertragen kann.

Erinnern wir uns doch, wie es
vor vier Monaten in der DDR
noch gewesen ist. Eine unüberseh-
bare Anzahl von hauptamtlichen
Funktionären von Parteien und
Massenorganisationen, ganz vornan
die der SED und des FDGB, ha-
ben uns Jahrzehnte eingehäm-
mert, wie, was und wieviel zu lei-
sten ist. Eine Hochleistungsschicht
nach- der anderen wurde organi-
siert, eine Zusatzverpflichtung
löste die andere ab, alles für das
Volk - durch das Volk.

Nach 4t) Jahren stellen wir nun
fest, der real existierende Sozia-
lismus ist gescheitert. Und nicht
nur in der DDR. Wir sollten uns
doch einmal die Frage stellen,

; warum die Millionen Arbeitslose
aus der BRD all die Jahre nicht zu
uns in die DDR gekommen sind,-
um mit uns zu arbeiten und zu le-
ben. Bei der Beantwortung wer-
den bestimmt einige ihre Ängste
überwinden.

Lothar Sörenssew,
Hennigsdorf, 1422

Zur Zeit hinterlassen unsere
Städte einen weitaus kulturlose-
ren Eindruck als vor der „Wende".
Der Grund: Mangel an Wahl-
kampfkultur. Entsprechend dem
Maß, in welchem sich die Parteien
selbst wichtig nehmen, werden
mehr oder weniger Plakate an
jede nur erdenkliche Fläche ge-
klebt, selbst vor historischen
Sandsteinfassaden wird nicht
Halt gemacht. Gegner der betref-
fenden Partei reißen deren Pla-
kate wieder herunter, neue wer-
den über den Schandfleck geklebt. ,
Um bestimmte Aussagen zu un-
terstreichen, hilft man dann noch

mit Ölfarben nach. Könnte man
sich nicht auf einige markante
Wahlkampfflächen einigen, an
denen dann friedlich (!) neben-
einander jede Partei sich entspre-
chend vorstellen kann?

G. Krause,
Dresden, 8060

Wir wenden uns an euch mit der
Bitte, etwas Öffentlichkeitsarbeit
für uns zu leisten, denn wir ar-
beiten in einem Dienstleistungs-
bereich, der in der Bevölkerung
nicht gut angesehen ist. Wir ar-
beiten im Krematorium auf dem
Südfriedhof in Leipzig, der der
größte Friedhof der DDR ist, un-
ter* schlechten Arbeits- und Le-
bensbedingungen. Uns fehlen
insgesamt neun Arbeitskräfte, um
reibungslos und pietätvoll arbei-
ten zu können. Das sind in der
Woche maximal 90 Urnenfeiern
und -beisetzungen, dazu kommen
noch 20 Sargfeiern und Aufbah-
rungen.

Es gibt ja nicht mal eine jähr-
liche Reihenuntersuchung bei
uns, obwohl es angebracht wäre
beim Umgang mit Verstorbenen.
Bis jetzt hat sich nichts getan, und
unsere Betriebsleitung unter-1

nimmt nichts, Um die restlichen
Kollegen bei der Stange zu halj

ten. Es spielen schon vier Kolle-
gen mit dem. Gedanken, den Be-
trieb zu verlassen. Wir sind die
letzte Instanz im Leben eines
Menschen, und wie die letzten
werden wir auch behandelt.

* H.Schröder, J.Schindler,
Leipzig, 7027

Auch Kunst und Kultur haben
hier eine ganz andere Förderung,
eine ganz andere gesellschaftliche
Bedeutung erfahren als bei uns.
Da ist — auch wenn es um eine
Verteilung von Mangel ging —
das Recht auf Arbeit und damit
die Vermeidung einer gewissen
Form von Ruhelosigkeit und
Existenzangst. Ich nenne das
Stück politische Kultur, das der
Runde Tisch formuliert, d. h. eine
Verpflichtung auf Konsens und
damit auch eine Berücksichtigung
von Minderheiten.
• Für Tiele iit die Vereinigung
bis Ende des Jahres, gelaufen.
Ein realistischer Fahrplan?

Nein. Es wird bis Ende des
Jahres nicht gehen, wenn es noch
irgendwie vernünftig gehen soll.
Das sagen alle Wirtschaftsfach-
leute. Auf europäischer Ebene
strebt man ja die Währungsunion
seit langem an, und sie wird frü-
hestens 1992 für realistisch gehal-
ten. Unter vier, fünf Jahren läßt
sich das politisch überhaupt nicht
herstellen.

Schwerin (ND-Reppich). Beim
Übergang von der zentral gesteu-
erten Kommandowirtschaft zur
sozialen Marktwirtschaft darf
Unsicherheit bei der Erhaltung
der Arbeltsplätze nicht zur
Existenzgefährdung werden. Dies

' betonte der Schweriner stellver-
tretende Ratsvorsitzende Claus
Moretto (LDP) am Donnerstag im
Bericht des Rates an die Bezirks-
tagsabgeordneten. Gegenwärtig
seien 639 Bürger im Bezirk ar-
beitslos. Für 26 Berufe besteht
ein Umschulungsangebot. Ursula
Birkhorst (PDS), Mutter von vier
Kindern, machte in- eindringli-
chen Worten darauf aufmerksam,
soviel wie möglich von der sozia-
len Sicherheit der DDR zu bewah-
ren.

Rostock (ND-Massow). Die alten
Hansestädte Rostock, Stralsund,
Wismar sowie Greifswald haben
Sanierung bitter nötig. Entste-
hende mittelständische Betriebe
sowie neue und sich erweiternde
private und genossenschaftliche
Handwerkstatten sollen als Sa-
nierungsgesellschaften diese Ar-
beiten übernehmen. Das empfahl
am gestrigen Donnerstag der Ro-
stocker Bezirkstag. 100 Anträge
auf Zulassungen privater Projek-
tierungs- und Ingenieurbüros lie-
gen vor. Mit Altstadtsanierungen
könnte.sowohl den Städten und
Gemeinden als auch vielen der
1348 Arbeitsuchenden geholfen
werden, so Ratsvorsitzender Götz
Kreuzer.

Wahlen werden durch demokra-
tisch gebildete Wahlkommissio-
nen geleitet, heißt es.in der Ver-
fassung, und an der Spitze der
Wahlkommission der DDR steht
eine Frau: Petra Bläss, 25jäh-
rige Forschungsstudentin der Ger-
manistik aus Berlin, Vertreterin
des Unabhängigen Frauenverban-
des. Glückwunsch an sie, Glück-
wunsch an die 'Frauen, die den
ihnen gebührenden Platz in der
Politik erringen. Nach fast acht-
stündiger Sitzung: „Ich betrete
wirklich politisches Neuland, aber

PETRA BLÄSS: Es wird anstren-
gend, aber für unsere Demokra-
tie notwendig und nützlich

Foto: ZB/Zlmmermonn

das ist vielleicht für diese Auf-
gabe gerade von Vorteil, weil ich
unbelasteten sie herangehe." Sie
sieht die Wahl nicht nur als Ver-
trauensbeweis für sich, sondern
auch für den Unabhängigen
Frauenverband, dem sie sich von
Beginn an zugehörig fühlt. Jetzt
will sie sich in das Studium der
notwendigen Unterlagen stürzen,
denn sie befaßt sich sonst mit
Literatur und ist also gar nicht
„vom Fach". Aber ihr Fach ist
natürlich auch die Demokratie.
Übrigens kennt sie das Land:
Geboren in Leipzig, aufgewachsen
in Lutherstadt Wittenberg, Ab-
itur in Cottbus, Studium in Ber-
lin, wo sie sich zu Hause fühlt.
Nebenbei: Sie ist seit einem Jahr
auf Arbeitsuche; in ihrem Fach
war nichts zu finden. Die näch-
sten Wochen wird sie über zu-
wenig Arbeit nicht klagen kön-
nen.

Während sich für die Bundes-
republik mit dem Londoner Ab-
kommen die Reparations-Frage
für unbestimmte Zeit erledigte,
mußte die an Einwohnern und
Wirtschaftskraft viel kleinere
DDR „bluten". Die Schätzungen
ihrer Leistungen an die Sowjet-
union liegen zwischen 65 und 100
Milliarden Mark. Offiziell ver-
zichtete Moskau 1954 auf weitere
Wiedergutmachung.

men. Außenminister MolotoWjbe-,;,
zifferte 1946 diesen,„Anteil" auf,
zehn Milliarden Dollar.

Der westdeutsche Historiker
Arno Peters rechnete der Regie-
rung Kohl vor, sie müsse der DDR
einen „Reparationsausgleich'' von
727,1 Milliarden Mark zahlen -
74,3 Milliarden Grundbetrag plus
Zinsen seit 1953. Bonns Finanz-
minister Theo Waigel nannte die
Rechnung „unseriös". Der christ-
lich-demokratische Politiker Kurt
Biedenkopf befürwortet zumin-
det westdeutsche Ausgleichszah-
lungen dafür, daß der DDR ein
Wirtschaftssystem aufgezwungen
wurde, das einen Aufschwung
nach dem Muster der Bundes-
republik nicht zuließ.
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Wohihgeht
der Osten?

Wer Marktwirtschaft ruft,
muß Arbeitslosigkeit sagen

Hausbesetzung
Unter den Linden
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Adenauers Justizopfer
nicht rehabilitiert
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Klagen und jammern
nicht mehr zu ertragen

Plakat-„Kultur" auf
Sandsteinfassaden
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sozialen Fragen
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