
Ein Denkmal, entstanden Anfang der achtziger Jahre vor dem Haus der Kultur in Gera. Spiegelbild unserer Tage. Ein Denkmal, besser ein Mahnmal für Toleranz — gegen-
über Andersdenkenden Foto: Pietschmann

Aktionsbündnis Vereinigte
Linke (AVL)
Die Vereinigte Linke plädiert für
eine souveräne DDR als starke
Kraft im europäischen Einigungs-
prozeß. Für die VL die Formel:
Eine Nation zwei Staaten. Sie ist
gegen den Ausverkauf der DDR
und für eine gesellschaftliche Al-
ternative zur kapitalistischen
BRD im Sinne einer wirklich so-
zialistischen Gesellschaft.

„Bündnis 90" (NEUES FORUM,*
DEMOKRATIE JETZT, IFM)
Das Bündnis 90 bekennt sich
mehrheitlich zur Einheit der
deutschen Nation. Es tritt für zü-
gige, aber nicht überhastete An-
näherung beider deutscher Staa-
ten und nicht für Einverleibung*
der DDR ein. Einigung muß ein-
gebettet sein in Entmilitarisie-
rung und Auflösung der Militär-
blöcke. Sicherheitsinteressen der
Nachbarn dürfen durch den Eini-
gungsprozeß nicht gefährdet wer-
den. Ihr Motto: Über die Ausge-
staltung des Grundlagenvertrages
zum Nationalvertrag.

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands (CDU)
Die CDU der DDR tritt für den
schnellstmöglichen Anschluß der
DDR an die BRD nach Artikel 23
des Grundgesetzes der BRD ein.
Fristen und Übergangsregelungen
werden angestrebt. Deutsche
Einigung wird als Motor des euro-
päischen Einigungsprozesses ver-
standen. Bestehende Grenzen in
Europa werden nicht in Frage ge-
stellt.

Demokratische Bauernpartei
Deutschlands (DBD)
Tritt ein für ein stufenweises und
für die Völker Europas berechen-
bares Zusammenwachsen. Für

antifaschistisch-demokratische

und humanistische Strukturen
eines geeinten Deutschlands. Kein
Anschluß über den Paragra-
phen 23 des BRD-Grundgesetzes.

Demokratischer Aufbruch —
sozial + ökologisch (DA)
Baldmögliche deutsche Einheit in
den Grenzen von 1989. Für Block-
freiheit und Entmilitarisierung
eines geeinten Deutschlands.
Einigung ist für DA nur ein JUe-

' ment einer umfassenden koope-
rativen Politik in Europa. Ange-
strebt werdeflrzuerst gemeinsame"
politische Strukturen auf Länder-
ebene. Ziel ist Herausbildung
eines deutschen Bundesstaates mit
einer zweiten Kammer.

Für eine rasche Angliederung der
DDR auf der Grundlage des Ar-
tikels 23 des Grundgesetzes der
BRD. Das bedeutet Beitritt der
zu bildenden DDR-Bundesländer
in die BRD. Besonderheiten und
Übergangsregelungen in einzel-
nen Fragen sollten ausgehandelt
werden. Weitere Volksabstim-
mungen über die Annäherung
werden nicht für erforderlich ge-
halten.

Grüne Partei + Unabhängiger
Frauenverband (Grüne — UFV)
Für konföderativen Zusammen-
schluß der beiden deutschen
Staaten, eingebettet in einem
vereinten Europa. Entmilitarisie-
rung und Auflösung der Militär-
bündnisse sind wichtige Elemente
dieses Prozesses.

Annäherung bei beiderseitiger
Reformierung. UFV will keinen
deutschen Staat nach vorhande-
nem BRD-Muster, sondern einen
qualitativ heuen Staat.

Naüonal-Demokratische Partei
Deutschlands (NDPD)
Die NDPD befürwortet die deut-
sche Einheit, wendet sich aber ge-

gen einen Beitritt auf der Grund-
lage des Artikels 23 des BRD-
Grundgesetzes. Über den Weg
einer Währungs- und Wirtschafts-
union soll der Weg zur deutschen
Einheit schrittweise erfolgen.
Volksentscheide und gesamtdeut-
sche Wahlen sollen den Weg zu
einer neuen deutschen Republik
ebnen.

Partei des Demokratischen
Sozialismus (PDS)
Unterstützung für den Einigungs-*
prozeß der beiden deutschen Staa-
ten. Über eine gestärkte DDR" zu
konföderativen Strukturen. Sy-
stemübergreifende Vertragsge-
meinschaft mit der BRD sowie
ein Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialvertmnd.

Schrittweiser Übergang zu
einem blockfreien entmilitarisier-
ten deutschen Staatenbund iml
Rahmen einer europäischen Eini-
gung.

Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD)
SPD tritt für die deutsche Einheit
ein unter Berücksichtigung des
europäischen Einigungsprozesses.
Nach den Wahlen sind die Schaf-
fung gesamtdeutscher Einrich-
tungen, Institutionen vorgesehen.
Aufgliederung des Landes in fünf
Bundesländer.

Die DDR könne vor die Situa-
tion gestellt werden, in der Arti-
kel 23 des Grundgesetzes der
BRD angewandt werden müßte.
SPD spricht sich aber mehr für
den Weg über Artikel 146 aus.
Dann sollte dies mit Bedacht und
nicht unter Zeitdruck geschehen.
Bei Vereinigung keine Integra-
tion des Gebietes der DDR in die
Militärstrukturen der NATO;
keine Neutralität eines geeinten
Deutschlands.

Berlin (ADN). Der Begriff „Swim-
mingpoolgequatsche" stammt
nicht von ihr, sondern vom Ma-
nager der frisch gekürten „Miss
Berlin". Er will es Susanne Korbs
vom wohlgeformten Leibe halten.

Die 26jährige Sonderschullehre-
rin aus Berlin-Marzahn hat bei
all ihren bisherigen Auftritten
unter Beweis gestellt, daß sie
nicht nur dem Berufsausweis
nach eine Intellektuelle ist. Spä-
testens seit der Wahlveranstal-
tung der PDS in Berlin-Marzahn
am Freitag weiß auch jeder, wo
die Gekrönte politisch zu Hause
ist: Links und in der DDR. Das
gleiche Mitgliedsbuch wie Partei-
chef Gregor Gysi hat sie nicht in
der Tasche, auch wenn die Regie
des Meetings beide zusammen-
führte.

„Ich habe aus meiner linken
Orientierung kein Hehl gemacht,
da fallen sicherlich mehrere Par-
teien hinein, aber nicht alle", so
die Miss auf die Frage, ob sie sich
vor jeden Wahlkampf karren hätte
spannen lassen. Im übrigen habe
sie Mut und Selbstbewußtsein
genug, in puncto Vermarktung
keinen Druck ob ihrer Geistes-
haltung auf sich ausüben zu las-
sen. Sie müsse mit Restriktionen
rechnen, hoffe aber, daß die viel
zitierte Demokratie auch hier für
die nötige Toleranz sorge.

Susanne Korbs ist froh, daß sie
in der Rolle der „Miss Berlin"
jetzt die Möglichkeit hat, sich
über den persönlichen Bereich
hinaus politisch, ökologisch und
sozial engagieren zu können. Sie
wünscht sich, daß Deutsch und
Deutsch nicht „zusammenwu-
chern", daß ein allmählicher Ver-
einigungsprozeß vonstatten geht
und die DDR ein gehöriges Stück
mit in Deutschland einbringen
kann. Die linken Kräfte, so kon-
kretisierte Manager Rolf Ignaz
die Auffassung seines ungewoll-
ten Stars, böten die überzeu-
gendsten Umwelt- und Sozial-
konzepte.

Wer sein Gesprächsmuster an

westlichen Miss-Interviews auf-
baut, wird enttäuscht sein. Weder
lockt hier das große Geld, noch
werden Busen und Po auf einem
imaginären Tablett vorangetra-
gen. „Mein Beruf, meine Arbeit
mit geistig behinderten Kindern
geht vor, ich gebe ihn nicht auf,
nicht einmal für ein Jahr."

Eine nachgefragte Karriere in
Luxus traf auf taube Ohren, da
war von Repräsentation der Stadt
Berlin in einer schweren Zeit die
Rede, von harmonischer Privat-
sphäre mit dem Lebensgefähr-

Heni" >,;lch fühle51 mich1 natürlich
wohl, öffentlich anerkannt zu
sein, aber nicht nur als gut pro-
portionierte und ansehnliche
Frau, sondern als gesprächsfähig
und in der Lage, Standpunkte
klarzumachen."

Als „Miss Berlin" hat Susanne
Korbs nicht die Ambition, an
weiterführenden Konkurrenzen
teilzunehmen. Sie will ihrer Stadt
solange dienen, „wie mich die
Masse annimmt". Dabei blickt
man auch schon über die Mauer,
Manager Ignaz hat Kontakt zur
„Miss Kurfürstendamm" aufge-
nommen. Die „Schwester von drü-
ben" sollte Bereitschaft zeigen,
sich bis zur Klärung aller Status-
fragen nicht an „Miss Germany"
oder gar Europakonkurrenzen zu
beteiligen. Für Susanne Korbs
stellt ein eventueller Schulter-
schluß mit der Würdenträgerin
aus Westberlin augenscheinlich
kein Problem dar. Schließlich
gehe es um das Wohl der ge-
meinsamen Stadt.

Mit der Frage nach dem Traum-
mann liegt man bei der schönen
Pädagogin noch einmal unter der
Gürtellinie. Die Auskunft nach
für sie attraktiven Politikern gibt
sie schon aufgeknöpfter: „Ich
achte Menschen, die sich Gedan-
ken um eine bessere Zukunft ma-
chen, um ein besseres Leben als
bisher." Und mit Blick auf die
von Gregor Gysi überreichten
Orchideen „Für eine mutige
Frau": „Zu diesen Menschen ge-
hört er auch."

Nur wenige Kilometer von Senf-
tenberg entfernt, umgeben von
Braunkohletagebauen, liegt Sed-
litz, eine Gemeinde mit etwa tau-
send Einwohnern. Von dem klei-
nen Ort war dieser Tage öfter zu
hören. Genauer gesagt, vom Di-
rektor der dortigen Schule, Wolf-
Peter Hannig. Der 33jährige Päd-
agoge ist Spitzenkandidat der
PDS im Bezirk Cottbus für die
Volkskammerwahlen. Uns inter-1

essierte, welche Pläne er als Di-
rektor und als Abgeordneter hat,
wird er am Sonntag gewählt:

Natürlich würde ich mich be-
sonders für Bildungsfragen enga-
gieren, denn ich möchte dort mit-
arbeiten, wo ich kompetent bin.
Sicherlich ist eine starke linke
Opposition in einem künftigen
Parlament notwendig, damit Er-
rungenschaften wie Hort, Schul-
speisung, Kindergartenplätze
auch unter den Bedingungen der
Marktwirtschaft erhalten bleiben.
Und wichtig scheint mir, die ge-
sellschaftliche Rolle der Pädago-
gen neu zu bestimmen, ihnen
mehr Verantwortimg einzuräu-
men, für eine gute Aus- und
Weiterbildung zu sorgen. Außer-
dem, ich möchte mich für eine
Öffnung unseres Bildungswesens
nach allen Himmelsrichtungen

Bei der Neubildung des Mini-
steriums mußte keine schwangere
Frau, keine junge Mutter oder
Alleinerziehende ihren Hut neh-
men. Aber mehrere hundert ha-
ben eine Tätigkeit in Betrieben
oder anderen Einrichtungen auf-
genommen. Außerdem habe ich
mich mit Kombinaten und. Betrie-
ben in Verbindung gesetzt, ange-
regt, dort Gleichstellungsbeauf-
tragte zu berufen und mich über
schon bestehende Umschulungs-
programme informiert.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit innerer Bewegung habe ich
die Ausführungen im heutigen
ND (14. 3.90) zu dem Angebot ge-
lesen, Ihr Verhältnis zu den Kir-
chen neu zu bestimmen. Ich neh-
me Ihre Gedanken unabhängig zu
dem bevorstehenden Wahltermin

.auf und bewerte sieals grundle-
gende Aussagen für die Wege, die
jetzt vor uns liegen. Ich bekunde
Ihnen meinen Respekt, daß Sie
sich zu diesen Aussagen durchge-
rungen haben und aussprechen
können: „Wir bekennen uns zur
Mitschuld an der bisherigen Poli-
tik und bitten die Gläubigen, die
Kirchen und Religionsgemein-
schaften um Versöhnung".

Daß Sie weiterhin sagen kön-
nen: „Die PDS . . . trennt sich ent-
schlossen von antireligiöser Mili-
tanz, Unwissenheit und pseudo-
wissenschaftlicher Überheblich-
keit". Mit diesem Prozeß der Auf-
arbeitung werden Voraussetzun-
gen geschaffen, die es uns möglich
machen, im Gespräch zu bleiben.
Als einer, der seit über 30 Jahren
in der Gemeindearbeit und in der
Verantwortung seiner Kirche
steht, habe ich gute und schlimme
Erfahrungen mit Frauen und
Männern gemacht, die der SED
angehört haben. Es ist für mich
wichtig, daß wir über Verletzun-
gen hinaus an neuen Einsichten
-und erfahrener menschlicher In-

tegrität, wo immer wir sie ge-
macht haben, festhalten können.
Es bleibt für mich wichtig, daß
unsere Kirche nach 1945 zu einem
Schuldbekenntnis gefunden hat
und damit Wege zur Versöhnung
geöffnet wurden. Heute hört die
Kirche aus dem Mund einer einst
übermächtigen Partei die Bitte
um Versöhnung. Darauf wird die
Kirche vor dem Volk antworten
müssen, wenn es vielleicht auch
noch Zeit bedarf. Als einzelner.
Christ und Diener meiner Kirche
möchte ich Ihnen persönlich sa-
genk daß ich Ihrer Bitte im Geist
des Evangeliums entspreche:
„Denn Gott war in Christus und
versöhnte die Welt mit sich sel-
ber und rechnete ihnen ihre
Sünden nicht zu und hat unter
uns aufgerichtet das Wort von
der Versöhnung" (2. Korinther-
brief 5,19).

Wenn Sie in Ihrem Positions-
papier am Schluß darauf verwei-
sen, daß viele Mitglieder der PDS
in den vergangenen Jahrzehnten
mit Christen die Erfahrung ge-
macht haben, „daß religiöser
Glaube Gläubigen Freude, Ge-
wißheit und Hoffnung vermittelt",
dann war mancher Einsatz für
Menschen nicht umsonst und wird
es auch in Zukunft nicht sein.

Mit freundlichen Grüßen
Joachim Koppehl,

Superintendent Berlin Stadt 1

Freitag morgen, Berlin, Prenz-
lauer Allee 23. Thomas Nord, der
PDS-Kreisvorsitzende von Prenz-
lauer Berg, entfernt von einer gro-
ßen Fensterscheibe PDS-Wahl-
plakate. Hier entsteht ein Wahl-
lokal. Nun haben das viele, die
hier Werbung für eine Partei
machten, vorher sicher nicht ge-
wußt. Aber jetzt müssen die Din-
ger runter, wenn am Sonntag die
Wahl ohne Störungen, sachlich
und geordnet ablaufen soll. So
schreibt es das Wahlgesetz vor.
„Jede Bekundung für oder ge-

gen eine bestimmte Partei, andere
politische Vereinigung, Listen-
vereinigung oder einen Kan-
didaten durch Wort, Ton, Bild
oder Schrift ist im und vor dem
Wahllokal im Umkreis von etwa
100 Metern untersagt", heißt es im
Paragraph 32, Absatz 1 des Wahl-
gesetzes.

„Daran halten wir uns", sagte
Thomas Nord. „Erst recht am
Sonntag. Jede Stimme soll doch
gültig sein." KARIN DÖRRE

. . .muß er kommen, der angekreuzte Stimmzettel: Wahlurne von
innen gesehen

„Miss Berlin66 links vom
,, Swimmingpoolgeq uatsche

BRD-Modelle? Wir können
doch für uns selbst denken

Wie der Wahlakt
abläuft

Briefeines Christen
zu PDS-Positionspapier

a

':: rV

Seite 5 — Neues Deutschland

Deutsche Soziale Union (DSU)

Was haben Sie bisher erreicht?

.Für ND fragte
CORINNA FRICKE

GÜNTER FLEISCHMANN

UR SACHE

einsetzen. Warum müssen wir
immer nur nach der BRD
schauen?

In ihren Wahlpositionen tritt
meine Partei konsequent für glei-
ches Recht auf Bildung für alle
Kinder ein. Chancengleichheit
bedeutet für mich zum Beispiel,
daß Landschulen wie die unsere
weiterbestehen, Kinder aus klei-
nen Ortschaften in ihrer unmittel-
baren Umgebung lernen können
und daß es keine Unterschiede im
Niveau zu Stadtschulen gibt.

Ängste gibt es unter den Kolle-
gen, was die Zukunft unserer Ar-
beit, die soziale Sicherheit der
Pädagogen betrifft. Hoffnungen
auf einen eventuellen Beamten-
status teile ich nicht, schon gar
nicht nach dem BRD-Modell. Mit
Sorge sehen wir ebenso, daß Be-
triebe die Polytechnik in Frage
stellen. Wir sollten nicht darüber
nachdenken, wie die Ausbildung
recht schnell abgeschafft wird,
sondern vielmehr darüber, wie
wir sie verbessern können. Und
das ist eine aktuelle Aufgabe —
sowohl in Sedlitz als auch Auf-
trag für einen Volkskammerabge-
ordneten, sich für die Erneuerung
der, polytechnischen Ausbildung
verantwortlich zu fühlen.
Notiert von WOLFGANG HERR

Sie sind seit Januar Glelchstel-
lungsbeauftragte im Ministerium
für Maschinenbau. Damit waren
Sie die erste Frau der DDR in
einem solchen Amt. Wie kamen
Sie dazu?

Der Unabhängige Frauenver-
band (UFV) brachte zur Jahres-
wende die Forderung nach einem
Ministerium für Gleichstellung
am Runden Tisch ein. Ich habe
diesen Gedanken aufgegriffen
und dem Minister für Maschinen-
bau den Vorschlag unterbreitet,
eine Gleichstellungsbeauftragte
zu berufen. Die Gelegenheit war
günstig, da zu diesem Zeitpunkt
aus vier ehemaligen das neue
Ministerium entstand und Um-
strukturierungen eben gerade bei
Verwaltungs-Frauen bevorstand.
Der Minister sah in mir wahr-
scheinlich die beste Anwältin . . .

was haben Sie vorher gemacht?
Von Beruf bin ich Gießerei-

ingenieur, war in der Forschung
und habe in einer Fernaspirantur
in der UdSSR zur Dr. Ing. pro-
moviert. In den vergangenen vier
Jahren habe ich im Ministerium
gearbeitet und war dort Vorsit-
zende der Frauenarbeitsgruppe.
Eine unserer wichtigsten Aufga-

Welche dringenden Aulraben
ergeben sich aus der politischen
und wirtschaftlichen Entwick-
lung im Land?

Für uns Frauen ist wohl sehr
wichtig, daß Kindereinrichtun-
gen, auch betriebliche, erhalten
bleiben. Das gilt ebenso für die
Zentralen Pionierlager, die Kin-
dererholungszentren werden
könnten. Ich persönlich wünsche
mir, daß bei der Umstrukturie-
rung der Wirtschaft die Quotie-
rung bei gleicher Fachkompetenz
berücksichtigt wird. In unserem
Ministerium sind zum Beispiel
mehr als 60 Leiter tätig, dabei ist
nur eine Frau. Ich denke, das
ließe sich verbessern
Was halten Sie von einem Gleieb-
stellungsminlsterium, das der
Runde Tisch befürwortet hat?

Ich finde es gut, daß dieser Be-
schluß gefaßt wurde und erwarte
von der neuen Regierung, daß
ein solches Ministerium unverzüg-
lich eingerichtet wird. Damit
hätten wir die Chance, nicht nur
von Gleichberechtigung zu reden,
sondern Gleichstellung von Frau
und Mann durchzusetzen. Damit
hätte ich für meine Arbeit auch
ein gutes Hinterland.

Er geht mit dem Stimmzet-
tel in die Wahlkabine, deren
Benutzung Pflicht ist, um den
geheimen Charakter der Wahl
zu sichern. Dort kennzeichnet
er durch ein Kreuz oder eine
andere pindeutige Bejahung
in dem dafür vorgesehenen
Kreis, welcher Partei, politi-
schen Vereinigung oder Listen-
vereinigung er seine Stimme
geben will. Eine gültige Stim-
me abzugeben erfordert also
im Gegensatz zu früheren
'Wahlen eine aktive Hand-
lung. Jedes Unter- oder
Durchstreichen, jeder Zusatz
macht die Stimme ungültig,
ebenso die Nichtbenutzung
der Wahlkabine.
Zum geheimen Charakter der
Wahl gehört auch, daß der
Wähler seine Stimme unbeob-
achtet abgeben kann und die
Wahlkabine nur allein betre-
ten darf. Aber hier gibt es
eine Ausnahme?

Ja, jeder Wahlberechtigte, der
wegen eines körperlichen Ge-
brechens, beispielsweise Seh-
schwäche oder unruhige Hand-
haltung, Bedenken hat, ob er
den Stimmzettel allein ausfül-
len und gültig machen kann,
darf eine Person seines Ver-
trauens mit in die Kabine
nehmen. Wer das ist, entschei-
det der Wahlberechtigte selbst.
Wie wählen Burger in Kran-
kenhäusern?

Sie werden auf Verlangen
von Mitgliedern des Wahlvor-
standes des zuständigen
Stimmbezirks aufgesucht,' müs-
sen jedoch in dessen Wähler-
verzeichnis stehen oder einen
Wahlschein besitzen.
Was tut der Wähler mit dem
ausgeffiUten Stimmzettel?

Er faltet ihn einmal, und
zwar so, daß nicht erkennbar
ist, wie er abgestimmt hat,
Auch das gehört zum Wahlge-
heimnis. Nach Verlassen der
Wahlkabine wird die Stimm-
abgabe im Wählerverzeichnis
vermerkt, was für die Feststel-
lung der Wahlbeteiligung
wichtig ist. Dann wirft der
Wähler den Stimmzettel in
die versiegelte Wahlurne.

Für die Antworten dankt

ben damals war, Frauen für Lei-
tungsfunktionen zu gewinnen.
Was ist jetzt Ihre Aufgabe, und
wer unterstfitzt Sie?

Das Wort Gleichstellung gehört
ja noch nicht lange zu unserem
Wortschatz. Die Gedanken, die
der UFV da einbrachte, sind für
mich unverzichtbar. Ich arbeitete
am Runden Tisch in der Arbeits-
gemeinschaft Gleichstellung von
Mann und Frau mit. Meine
Hauptaufgabe ist jetzt, in den
mehr als 40 Kombinaten und
über 500 Betrieben darauf Einfluß
zu nehmen, daß Frauen nicht be-
nachteiligt werden. Ein wichtiges
Thema bleibt der Abbau von Ta-
rifunterschieden zwischen Frau-
en- und Männerarbeit.

Kerstin Pohlke, Sie sind Mit-
glied der Wahlkommission der
DDR. Wir wollen unseren Le-
sern noch einige Hinweise zum
Wahlakt geben. Stellen wir
uns also vor, der Wähler be-
tritt das Wahllokal. Was hat
er als erstes zu tun?

Zuerst muß er sich legi-
timieren. Die einzige Legiti-
mation, die er für die Wahl
benötigt, ist der Personalaus-
weis oder ein gleichgestelltes
Dokument. Der Wahlvorstand
prüft, ob der Wähler im Wäh-
lerverzeichnis des Stimm-
bezirks eingetragen, also
wahlberechtigt ist. Die Vorlage
der Benachrichtigungskarte
erleichtert das Auffinden im
Verzeichnis.
Und was tun die Wähler, die
mit einem Wahlschein zur Ab-
stimmung in einen fremden
Stimmbezirk gehen?

Sie legen mit dem Personal-
ausweis den Wahlschein vor.
Übrigens: Wenn nach dem 16.
März, 16 Uhr, noch ein Grund
aufgetreten sein sollte, der an
der Stimmabgabe im eigenen
Wahllokal hindert, kann noch
bis spätestens 17. März 18 Uhr
ein solcher Schein ausgestellt
werden.
Wer gibt den Stimmzettel
aus?

Der Wähler erhält ihn nach
der Prüfung des Personal-
dokuments vom Wahlvorstand.
Da für jeden wahlberechtigten
Bürger nur ein Stimmzettel
vorgesehen ist, sollte man da-
mit sorgsam umgehen, also
Beschädigungen vermeiden.
Was enthilt der Stimmzettel?

Er enthält die überall glei-
chen Listennummern und die
Namen der im jeweiligen
Wahlkreis kandidierenden Par-
teien, politischen Organisatio-
nen und Listenvereinigungen.
Die für die einzelnen Listen
aufgeführten Spitzenkandida-
ten dienen nur der Orientie-
rung für den Wähler.
Was macht der Wähler dann
mit dem Stimmzettel?
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Parteien zur Wahl

Einig Vaterland — mit Haken und Ösen?1

Halten wir uns daran

Gespräch mit HELGA ENGEL, Gleichstellungsbeauftragte

Quotierung bei gleicher Fachkompetenz
Durch diese hohle Gasse...

brangsch
Hervorheben


