
Der Einzug von Irlands Fuß- .
ballern in das WM-Viertel-
finale versetzte Dublin in
Freudentaumel. Siegesstim-
mung auch bei Premier
Haughey, der den Gipfel
wenige Stunden vor Ende des
irischen EG-Vorsitzes durch-
aus als einen persönlichen
Erfolg verbuchen kann. Unter
seiner umsichtigen Regie hat
die grüne Insel an politischem
Prestige in der Europäischen
Gemeinschaft gewonnen.

Die eigentlichen Sieger des
Dubliner Gipfels dürften
wohl BRD-Kanzler Kohl und
Frankreichs Staatspräsident
Mitterrand sein. Sie hatten
gemeinsam im Frühjahr den
Vorstoß hin zu einer politi-
schen Union der Europäischen
Gemeinschaft eingeleitet und
fanden sich nun bestätigt.
Über die politische Unter-
mauerung herrscht prinzi-
pielles Einvernehmen, am 14.
und 15. Dezember wird man
in Rom sowohl bei der politi-
schen als auch der Wirtschafts-
und Währungsunion ins De-
tail gehen.

Wo Sieger sind, müßte es
auch Verlierer geben. Dem

Anschein nach sollten es die
Briten sein. Premierministerin
Thatcher hatte schon im Früh-
jahr recht heftig den deutsch-
französischen Vorstoß
attackiert, vor Übereilung und
der Gefahr gewarnt, daß na-
tionale Souveränitäten auf der
Strecke bleiben würden. Und
ihr Außenminister Douglas
Hurd sagte, daß „Viel Rheto-
rik" die politische Union „zer-
fließen lasse". Zudem sei das,
was man jetzt in Dublin dis-
kutiere, ein dramatischer
Rückschritt im Vergleich zu
dem, was Mitterrand und
Kohl im April präsentiert
hatten.

Fernab aller Rhetorik wird
die entscheidende Frage sein,
Was die gepriesenen neuen
Freiheiten in Praxi den Völ-
kern bringen werden. Und dar-
über denkt man in der BRD,
Belgien oder Frankreich anders
als beispielsweise in Grie-
chenland, Süditalien oder
Spanien. Anders auch als in
den Ländern Osteuropas, zu
denen ja nun eine Brücke
geschlagen werden soll. Wer
also in Dublin tatsächlich ge-
wonnen hat, wird sich, frühe-
stens nach dem 1. Januar 1993
zeigen, wenn die Wirtschafts-
und Währungsunion in Kraft
tritt. Dr. PETER KOLLEWE,

Dublin

Man kann ja vom hiesigen
Wirtschaftsministerium hal-
ten, was man will; desglei-
chen geteilter Meinung sein,
ob die gestern beschlossenen
befristeten Preisaufschläge für
einige Westwaren der Weis-
heit letzter Schluß sind. Fakt
aber ist: die jetzt massiv da-
gegen vorgebrachten Beden-
ken — so der im CDU-Wirt-
schaftsrat vereinten Unterneh-
men der BRD — entbehren
nicht der Scheinheiligkeit.
Wenn da der Ratsvorsitzende
Murmann in den Import-
steuern und -kontingenten
einen Verstoß gegen markt-
wirtschaftliche Grundsätze
feststellt, mag er recht haben.
Aber es muß doch die Frage
erlaubt sein, warum die Not-
lösung ins Auge gefaßt wurde.

Denn allenfalls darum han-
delt es sich. Die wenigsten
DDR-Betriebe sind dem über
Nacht einsetzenden Wettbe-
werbsdruck gewachsen. Wird
ihnen nicht die geringste (Ab-
satz) Chance gegeben, so bleibt
nur der Konkurs. Das Argu-
ment, mit besagten Schutz-
maßnahmen werde die drin-
gend gebotene Strukturanpas-
sung verhindert, zumindest
aber stark verzögert, ist nicht
stichhaltig. Es sei denn, man

sagt Strukturanpassung und
meint Kahlschlag. Es keimt
der Verdacht, daß es gar nicht
«im den Erhalt von sanderumlgs-
f ähigen Betrieben geht, son-
dern um Übernahme der Kon-
kursmasse. SchOiießlich soll dem
Vernehmen nach nur ein
Bruchteil der Westimporte
steuerlich benachteiligt wer-
den. Jene Produkte, wo Ver-
gleichbares im Lande fehlt,
beispielsweise Videorekorder,
sind davon ausgenommen.
Wenn da die „Welt" schreibt,
am 2. Juli betrete die D-Mark
mit dem Aufkleber „Alles ist
elf Prozent teurer als im We-
sten" die DDR, so malt sie
nur ein Schreckgespenst. Ganz
zu schweigen davon, daß jene,
die DM investieren wollen,
steuerliche Vorteile erhalten
werden.

Gewiß ließe sich Besseres
vorstellen als Importsteuern.
Eine gezielte Förderpolitik "
für erhaltenswerte Industrie-
zweige und die Landwirt-
schaft, verbilligte Kredite, auch
Anpassungssubventionen. Wie
auch immer, besser ein Not-
behelf als völlige Hilflosig-
keit. Von dieser Einsicht lie-
ßen sich vermutlich auch die
BRD-Berater bei Wirtschafts-
minister Dr. Pohl (CDU) lei-
ten, sonst hätten sie ihr Veto
eingelegt.

Als Lunchgast aufs iDubliner
Schloß geladen, warb DDR-
Ministerpräsident de Maiziere
im Kreis der Staats- und Re-
gierungschefs der zwölf EG-
Staaten für ein europäisches
Deutschland. Wie schon in
seiner Regderungserklänung,
versicherte er, der Prozeß der
deutschen Einigung werde in
den Prozeß der europäischen
Integration eingebettet sein.
Die Zwölf auf Dublin Castle
vernahmen's mit Wohlgefal-
len, denn die Sorge vor einem
deutschen Europa ist allent-
halben groß.

Sie wird gewiß nicht da-
durch geringer, daß sich die
Mehrheit der Volkskammer
für die Klärung der äußeren
Aspekte der deutschen Ein-
heit praktisch nicht zuständig
fühlt. Nur so ist zu verstehen,
daß der Antrag der PDS-
Fraktion, die Frage eines Bei-
tritts nach Artikel 23 des
Grundgesetzes auch an den
Auswärtigen Ausschuß des
Parlaments zu überweisen,
mit 148 zu 137 Stimmen abge-
lehnt wurde.

Der Eindruck ist nicht weg-
zuwischen, daß die meisten

konservativen Abgeordneten
in nationalistischer Nabel-
schau die Einheit bewußt von
allen Europa und unsere
Nachbarn betreffende Fragen
abzukoppeln versuchen. Da-
mit untergraben sie das Ver-
trauen unter den Völkern
Europas darauf, daß sich der
künftige ökonomische und po-
litische Riese Deutschland
nahtlos in eine neue Struktur
des Kontinents einordnen
werde. Unmittelbar vor der
•Berliner Runde der Zwei-plus-
vier-Gespräche gefällt, hat dde
Entscheidung der Volkskam-
mer der Glaubwürdigkeit der
DDR-Regierung nicht eben
gedient.

Allerdings gäbe es noch eine
andere Erklärung für das
Verhalten der, Kammermehr-
heit. Der Antfag wurde nur
deshalb abgeschmettert, weil
er von der PDS gestellt
wurde. Daß deren Vonstöße
im Parlament, selbst wenn sie
noch so konstruktiv sind, aus
Prinzip fast stets zu Fall ge-
bracht werden, ist man in-
zwischen schon gewohnt. Aus
welchem Grund auch immer
die Ablehnung erfolgte: Sie
war eine Entscheidung wider
die Vernunft.

Dr. KARL-HEINZ WERNER

Kaum hatte die zweite Runde
der direkten Gespräche der
angolanischen Regierung mit
der bewaffneten Opposition in
der Nähe der portugiesischen
Hauptstadt Lissabon begon-
nen, da zog sich die UNITA
wieder zurück. Ihre Vertreter
gaben „Kommunikationspro-
bleme und Zweideutigkeiten"
vor, die geklärt werden müß-
ten.

Eindeutig dagegen war die
Nachricht, die am gleichen Tag
aus Washington zu vernehmen
war. Kurz vor dem Portugal-
Treffen hatten die Geheim-
dienstausschüsse des US-Kon-
gresses den Savimbi-Truppen
eine verdeckte militärische
Hilfe im Wert von 15 Millio-
nen Dollar zugeschanzt. Oh-
nehin erhalten die Rebellen
allein in diesem Jahr moderne
Waffen für 50 Millionen Dol-
lar via Zaire.

Aus dem jahrzehntelangen,
militärisch nicht gewinnbaren
Bürgerkrieg hat die MPLA-
Führung unter Präsident dos
Santos die einzig vernünftige
Schlußfolgerung gezogen. Sie

begab sich nicht nur unver-
züglich an den Verhandlungs-
tisch, sondern ist auch zu gro-
ßen -Zugeständnissen wie
freien Wahlen und Referen-
dum über ein Mehrparteien-
system — also zur Machttei-
lung oder gar Machtabgabe —
bereit.
. Nicht aber die Gegenseite.
Die baut nlach wie vor uneinr
sichtig auf Brachialgewalt und
läßt es nicht bei Gewaltandro-
hung. Zwei Tage nach dem
Abbruch der Waffenstill-
standsgespräche kamen bei
Terroranschlägen in Luanda
und der zentralangolanischen
Provinz Huamlbo vier Zivili-
sten ums Leben.

Ein grausames Doppelspiel,
was die UNITA da betreibt,
bar jeder Rüdesicht auf die
kriegsmüde Bevölkerung und
das seit Jahren ausgeblutete
Land. Ohne Rückendeckung
und Schützenhilfe der „atlan-
tischen Freunde" wäre dies
nicht möglich. Und die haben
trotz weltweitem Trend zu
Verständigung offensichtlich
noch immer ihre eigenen
Großmachtambitionen.

HOLGER WEN'K

„Anstatt Ängste zu produzieren",
sollte die Presse, so der Wunsch
des DDR-Premiers, „Ängste ab-
bauen . . . Vielmehr geht es darum,
sachlich zu berichten..." Dem
kann man nur zustimmen. Aber,
was ist, wenn die Tatsachen eine
andere Sprache sprechen? Wenn
sie durchaus nicht angetan sind,
Ängste abzubauen? Ist dann
Zweckoptimismus angesagt?

Nehmen wir das Thema Ar-
beitslosigkeit. Die Meldungen
sind mehr als besorgniserregend.
Nach offiziellen Angaben haben
schon über 130 000 in unserem
Lande keine Arbeit — nicht ge-
rechnet diejenigen, die vorzeitig
in den Ruhestand geschickt wur-
den. Nicht gerechnet diejenigen,
die sich selber kümmern oder es
vorziehen, stundenweise und un-
ter Tarif in der BRD zu arbei-
ten, als daß sie den wenig aus-
sichtsreichen Weg aufs Arbeits-
amt antreten. Das hält nämlich
zur Zeit leider viel zu oft nicht
mehr als Arbeitslosengeld bereit.
Arbeitsplätze, Fördermaßnah-
men und Umschulungen sind noch
immer zu selten im Angebot.
Seit vielen Wochen sind säe im
Gespräch. Kürzlich erst ver-
sicherte der Regierungschef: „Wir
sind dabei, Modelle zu entwik-
kelh, wie in Betrieben umgeschult

werden kann." Gewiß, eine löb-
liche Absicht — nur, die Frage sei
hier gestattet, wann ist man mit
dem Entwickeln fertig und1

schreitet zur Tat?
Es ist unbestritten, berufliche

Kenntnisse und Fertigkeiten zu
erhalten, zu erweitern und den
technischen Erfordernissen anzu-
passen, ist unter marktwirt-
schaftlichen Bedingungen eine
Grundvoraussetzung, um auf dem
Arbeitsmarkt zu bestehen. Nicht
zuletzt machen Statistiken von
Arbeitsämtern der BRD deutlich,
wie sehr unzureichende oder
fehlende Qualifikation mit Ar-
beitslosigkeit zusammenhängen.
Und insofern ist alles, was mit
dem für uns neuen Wörtchen.
„Umschulung" beschrieben wird,
unumgängliche Notwendigkeit.
Indes, jede noch so gute Qualifi-
zierung ist nichts weiter als reine
Beschäftigungstherapie und eine
gesellschaftliche Fehlinvestition,
wenn sie nicht einhergeht mit
adäquater Umstrukturierung in
der Wirtschaft, wo letztlich ent-
sprechende Arbeitsplätze geschaf-
fen werden müssen.

Solange ein Großteil der Be-
triebe — in Ermangelung gesamt-
wirtschaftlicher Konzepte — nicht
weiß, wohin er sich entwickeln
soll, solange werden alle „Mo-

In der Amsterdamer Prinsen-
gracht wird es ganz deutlich:
Deutsche und niederländische Ge-
schichte sind eng miteinander
verwoben. Hier, vor dem Haus
von Anne Frank, wo sich tagtäg-
lich lange Besucherschlangen bil-
den, drängt sich die Erinnerung,
an ein besonders düsteres Kapi-'
tel der beiderseitigen Beziehun-
gen auf. Das Schicksal des jüdi-
schen Mädchens, das bis heute die
Welt bewegt, liegt wie ein dunk-
ler Schatten auf dem Verhältnis
zwischen Niederländern und
Deutschen.

Weder in den Grachten von
Amsterdam noch im Regierungs-
sitz Den Haag oder in dem ge-
schäftigen niederländischen Tor
zur Welt Rotterdam hat man ver-
gessen, kann man vergessen. Anti-
deutsche, nationalistische Gefühle
brechen immer wieder auf, nicht
nur, wenn gerade ein wichtiges
Fußballspiel verlorenging. Die
Menschen im Land der Tulpen
blicken 'deshalb mit gemischten
Gefühlen-»auf die Entwicklungen
beim großen Nachbarn im Osten.

Nicht ein einziger meiner nie-
derländischen Gesprächspartner
konnte sich zu einem vorbehaltlo-
sen „Ja" zur deutschen Einheit
durchringen. Der Tenor der Mei-
nungen ließe sich vielleicht so zu-
sammenfassen: Man könne ja
schlecht gegen die Einheit eines
Volkes sein, wenn dies es so
wünsche. Aber müsse das alles
so schnell, ja überstürzt, ohne
Rücksicht auf die Nachbarn von-
statten gehen? Die Senatorin Ma-
rie-Louise Tiesinga Autsema von
der Partei Demokraten 66 befürch-
tet, daß durch die deutsche Eini-
gung der in niederländischen
Augen viel wichtigere Prozeß der
europäischen politischen Union ins
Stocken gerate. „Die deutsche Ein-
heit und die politische Union Euro-
pas müssen parallel verlaufen und
nicht, wie es jetzt aussieht, nach-
einander", sagte mir die Politike-
rin. Die politische Union West-
europas, die Institutionalisierung

des KSZE-Prozesses und die fe-
ste Einbindung der, Sowjetunion
darin haben für Marie-Louise
Tiesinga Autsema politische Prio-
rität.

Wesentlich deutlicher äußerte
der Architekt Edo Spier, dessen
Büro auch an einem Projekt für
das Gelände der Berliner Mauer
arbeitet, seine Vorbehalte. „Ich
denke, daß das neue Deutschland
ein ganz altes sein wird", faßte
er seine Meinung zusammen. Er
glaubt nicht, daß die DDR
irgendetwas Positives in das
künftige Gesamtdeutschland ein-
bringen kann. „Es wird ein
Kohl-Deutschland, viel zu mäch-
tig, viel zu stark für seine Nach-
barn." Der Architekt, der nicht
weit vom Anne-Frank-Haus ent-
fernt wohnt und arbeitet, hätte
sich einen überlegten, von den
europäischen Ländern mitgetra-
genen deutschen Einheitsprozeß
gewünscht. Aber nach der Öff-
nung der Berliner Mauer am
9. November sei wohl in dieser
Richtung nichts mehr zu machen
gewesen.

Eine Garantie dafür, daß ein
vereinigtes Deutschland mit 80
Millionen Einwohnern und der
stärksten Wirtschaft in Europa
nicht allen anderen Ländern sei-
nen Willen aufzuzwingen ver-
sucht, könne nach Auffassung
vieler Niederländer niemand ge-
ben. Beruhigende und beschwich-
tigende Erklärungen aus Bon»
und Berlin, zum Beispiel zur
Grenzfrage und zur europäischen
Einheit, werden daher eher skep-
tisch beurteilt.

Die Niederlande als Vorreiter
der westeuropäischen Union
sehen sich durch die deutschen
Ereignisse überrollt und an die
Seite gestellt. „Sonntagsreden"
prominenter CDU-Politiker, wie
jetzt auf dem Schlesiertreffen, be-
stärken die Menschen an Amstel
und Rhijn in ihrer kritischen
Aufmerksamkeit. Geschichtsbe-
wußtsein bedeutet für die Nieder-
länder, niemals wieder zuzulas-
sen, daß sich das Schicksal der
Anne Frank wiederholt.

delle" Trockenübung bleiben —
und die Zahl der Arbeitslosen
wächst weiter. Für das Fehlen

..jedweden wirtschaftlichen Kon-
zepts spricht wohl auch, daß im
Bauwesen Tausende auf die
Straße gesetzt werden, obwohl es
doch für niemanden inzwischen
ein Geheimnis sein dürfte, daß
ein Großteil unserer Bausubstanz
dringend der Sanierung bedarf.
Um die dafür notwendigen Um-
schulungsmaßnahmen durchzu-
führen, braucht man nicht unbe-
dingt die letzten High-tech-Mo-
delle.

Gefragt sind also Engagement,
Flexibilität und Mobilität - und
zwar aller, nicht nur der Regie-
rung und ihrer Ministerien. Be-
triebe sollten in die Pflicht ge-
nommen Werden: Strukturanaly-
sen müssen erarbeitet und danach
die entsprechenden Ausbildungs-
einrichtungen geschaffen werden.
Rahmenbedingungen dazu sind
mit dem Arbeitsförderungsgesetz
gegeben.

Sich weiterhin darauf zu ver-
lassen, westliches Kapital werde
unsere Probleme lösen, bringt
nicht nur nichts, es könnte tödlich
sein. Denn, so der Präsident des
Arbeitslosenverbandes der DDR:
„Investitionen, über die nur lange
geredet wurde, hätten schon

längst da sein müssen. Einerseits
um Arbeitsplätze zu sichern, an-
dererseits um neue zu schaffen.
Bis die Investitionen nach einer
Übergangs- und Anlaufzeit so-
weit getrieben sind, daß sie spür-
bar greifen, wird es zwischenzeit-
lich Millionen Arbeitslose geben."
Die Zeit drängt also. Bundeswirt-
schaftsminister Haussmann indes
sieht keinen Handlungsbedarf.
Vor dem Konjunkturrat der öf-
fentlichen Hand — so im „Han-
delsblatt" nachzulesen — erklärte
er: Falls es bei der Umstruktu-
rierung der DDR-Wirtschaft zu
„bruchartigen" Entwicklungen
komme, biete der Staatsvertrag
„angemessene Handlungsmöglich-
keiten". Zwar beklagt er das Zö-
gern bundesrepublikanischer Un-
ternehmer, meint aber, es mache
keinen Sinn, „schon jetzt das
wirtschaftspolitische Waffenarse-
nal gegen bloße Krisenszenarien
in Kampfstellung zu bringen".
Aber wann macht es Sinn? Wenn
Millionen auf der Straße liegen?

Zweifellos ist es so, daß sich
Arbeitsförderung nicht herbeire-
den läßt. Und Umschulungs-
modelle allein sind wie ein Reiter
ohne Pferd. Arbeitsförderung ge-
bietet zuerst die Beschaffung von
Arbeitsplätzen. Sonst wird das
Pferd am Schwänze aufgezäumt.

.Immerhin habe ich auf diese Weise schon einen Becher Frucht-
joghurt gewonnenl" Karikatur: Jörg Rückmann

Die DDR-Volkskammer legte ein
schwindelerregendes Gesetzge^
bungstempo vor — bis zum In-
krafttreten des Staatsvertrages
am 1. Juli mußten weit mehr als
100 Gesetze beschlossen, geändert
oder aufgehoben werden. Nach
der Wahl vom 18. März kamen
die 400 Parlamentarier bis heute
zu 17 Sitzungen zusammen. In
den 26 Ausschüssen waren die
Abgeordneten gezwungen, sich
im Schnellverfahren mit bundes-
republikanischen Bestimmungen
vertraut zu machen, die im Rah-
men der Währungs-, Wirtschafts-
und Sozialunion künftig auch in
der DDR gelten sollen.

Manche Gesetzesvorlage er-
reichte die Volksvertreter erst am
Tag der Ersten Lesung. Allein die
Steuergesetze — von der Mehr-
wert- bis zur Biersteuer — um-
fassen 800 Seiten. 800 Exemplare
mußte die Druckerei des Mini-
sterrates herstellen und damit
640 000 Seiten bedrucken. So
empfahl ein Abgeordneter seinen

Kollegen, die sich nicht rechtzei-
tig informiert fühlten, sich den
Text in Taschenbuchform in einer
Buchhandlung der Bundesrepu-
blik zu besorgen. Von den Abge-
ordneten der Oppositionsfraktion
Bündnis 90/Grüne, die immer
wieder zu einem besonnenen
Schrittmaß in Richtung Vereini-
gung mahnten, kam der Vorwurf,
die Volkskammer sei nicht.mehr
als eine „Abstimmungsmaschine-
rie".

Die Verabschiedung des Staats-
vertrages am vergangenen Don-
nerstag gehörte zweifellos zu den
Höhepunkten in den 15 Wochen
nach den ersten freien Wahlen in
der DDR. Das sogenannte Länder-
einführungsgesetz steht für die-
sen Freitag zur Beschlußfassung
an. Das letzte Gesetz vor der
Währungs-r, Wirtschafts- und So-
zialunion, das das Parlament
dann noch auf den Weg bringen
wird, ist das Schornsteinfegerge-
setz.

In Nordhausen, fand am 19. Juni
ein Diskussionsnachmittag für
„Zivis" statt. Wir tauschten Er-
fahrungen aus dem Zivildienst
aus und hörten von einer Ver-
sammlung in Leipzig, auf der im
Zusammenhang mit der Über-
nahme des Zivildienstgesetzes der
BRD Bedenken aufkamen. Auch
wir haben Bedenken im Hinblick
auf die Neustrukturierung des
Zivildienstes, weil es bedeuten
könnte, daß wir eine längere
Dienstzeit und andere erhebliche
Einschränkungen auf uns nehmen
müssen. Wir wollen deshalb mit
diesem Brief unsere Zufrieden-
heit mit der jetzigen Zivildienst-
ordnung der DDR bekräftigen
und fordern, daß sie in ihrer jet-
zigen Form auch für ein künfti-
ges Deutschland gelten soll. Im
Namen der „Zivis" aus der Re-
gion Nordhausen.

D. Schmidt,
Nordhausen, 5500

Die Regierung de Maiziere hat
mit der Rede des Ministers für
Abrüstung und Verteidigung auf
der Kommandeurstagung am
2. Mai entscheidende Merkmale
für den sicherheitspolitischen
Status eines vereinten Deutsch-
lands geprägt: „Es wird auch
nach der Vereinigung auf DDR-
Territorium eine zweite deutsche
Armee geben"; die, in kein Mili-
tärbündnis integriert, hier eigene,
territoriale Sicherungsfunktionen •
ausüben wird und dementspre-
chend strukturiert, ausgerüstet

und ausgebildet werden muß."
Da aber der deutsche Vereini-
gungsprozeß nicht im Einklang
mit dem Prozeß der europäi-
schen Einigung verläuft, von de-
ren Bejahung die Regierung aus-
ging, muß die Frage gestellt wer-
den: Wem dient die Armee? Auch
wenn die NVA nicht zu den
NATO-Truppen zählen soll, wird
sie von einer Regierung geführt
werden, die die im atlantischen
Bündnis abgestimmte Politik (und
damit auch Militärpolitäk) durch-
setzt, insbesondere in Spannungs-
situationen. Andererseits wäre es
doch möglich, solange das euro-
päische Sicherheitssystem nicht
funktioniert, die deutschen Streit-
kräfte der UNO zu unterstellen.

Hilmar Bardella,
Groß Behnitz, 1551

Mich beschäftigt seit geraumer
Zeit ein Problem, und ich denke,
daß es Euch möglich ist, zu sei-
ner Lösung beizutragen. Wir wis-
sen alle, daß für Mitglieder und
aktive Sympathisanten der PDS
jetzt eine schwere Zeit bevorsteht.
Es wird zum „guten Ton" gehö-
ren, sie zu diskriminieren und
zu benachteiligen, wo immer das
möglich ist. Von der jetzigen Re-
gierung und einem Gesamt-
deutschland nach Muster der
BRD sind weder Augenmaß noch
Gerechtigkeit zu erwarten. Ge-
nosse Gysi sagte zwar mehrfach,
daß er sich schützend vor seine
Genossen stellt, aber wie soll das
konkret aussehen?

Ich könnte mir da so etwas wie
Rechtsbeistand, Offenlegung der

Probleme im Parlament oder
Proteste bei internationalen Gre-
mien vorstellen. Was passiert,
wenn jemand in akute Not gerät?
Stehen dann die Mitglieder sei-
ner Basisorganisation mit Rat
und Tat zur Seite? Nicht jeder
wird vom Wissen und von der
psychischen Kraft her in der
Lage Sein, allein den besten Weg
zur Verteidigung seiner Inter-
essen zu finden und ihn auch
durchzustehen.

Anneliese Wipperltng,
Brandenburg, 1800

Für die offenen Worte, die Man-
fred Goldbeck aus Hamburg in
seinem „Brief an einen DDR-
Bürger'' gefunden hat (ND vom
22. Juni), meinen Dank. Obwohl
DDR-Bürgerin, leide ich unter
derselben Angst, die er in Dres-
den gespürt hat. Ich versuche, mir
vieles zu erklären, stehe aber
trotzdem fassungslos vor dem
Übermaß an Borniertheit, Ge-
dankenlosigkeit, Kälte und Gier,
das ich erst im letzten halben
Jahr in diesem Umfang kennen-
gelernt habe. Ich fühle mich hilf-
los wie in einem Malstrom...

Ursula Heilmann,
Rostock, 2520

Die Sendung „Showkolade" ver-
folgte ich vor der Wende mit re-
gem Interesse. In der neuen Zeit
sah ich sie mir nur einmal an und
wußte, daß das auch zum letzten-
mal war. Herr Emmerlich hatte
sich einige Male zu viel gewendet.

Damit war mein Kulturgenuß
hinüber. Er zerredete ihn förmlich.
Letzten Samstag schaltete ich
durch Zufall oder auch aus alter
Gewohnheit kurz vor 22 Uhr auf
das I.Programm. Dort hörte ich
einen sogenannten politischen
Witz aus seinem Munde über
eine ach so unpopuläre Partei und
ihren Parteivorsitzenden, der
sich nach seiner Meinung durch
einen Fallschirmsprung interes-
sant machen muß, weil er ja
sonst nichts kann. . . Warum
eigentlich ist diese Partei wohl
immer wieder in aller Munde,
wenn sie so unpopulär ist, wie
Herr Emmerlich behauptet? Und
Gregor Gysi — so meine ich — hat
es nicht nötig, sich interessant zu
machen, er ist auch so interessant
genug. Ihm kann man zuhören!

Inge Wölk,
Ilmenau, 6327

Die Bezirksvorstände der DSF
aus Dresden und Leipzig haben
Kinder aus Kiew zu Gast, die
sich in Sachsen erhellen sollen.
Dafür haben sie un, finanzielle
Unterstützung gebeten. Die Mit-
glieder der Basisgruppe 30 der
PDS, Dresden-Mitte, sammelten
in ihrer Zusammenkunft 445 M
und haben das Geld auf das ent-
sprechende Konto überwiesen.
Wir möchten mit unserer Spende
dazu beitragen, daß die Kinder
in der DDR viele frohe Tage ver-
bringen und sich gut erholen
können.

HANS-JOCHEN VOGEL: Gut für
Parteivorsitz, zu alt als Kanzler-
kandidat Foto: Spleql

Als promovierter Jurist begann
er 1952 seine Karriere und avan-
cierte schon acht Jahre später
zum Münchner Oberbürgermei-
ster. Spitzenposten wie baye-
rischer Parteichef, Bundesju-
stizminister. Regierender Bürger-
meister Westberlins, Oppositions-
führer im Westberliner Abgeord-
netenhaus, Kanzlerkandidat,
Fraktionsvorsitzender im Bundes-
tag, stellvertretender und seit
1987 Parteivorsitzender zeichnen
seinen Weg.

Er ist der Typ. des seriösen
Technokraten, des Amtsvorste-
hers und peniblen Oberlehrers,
dem ein ungewöhnliches Arbeits-
pensum eigen ist. Seine Partei hat
ihm viel zu verdanken. Hemds-
ärmeliger Proletkult ist ihm zu-
wider.

Mit den Linken in der SPD
hatte er stets Probleme, auf lin-
kes und grünes Gedankengut rea-
gierte er zunehmend aufgeschlos-
sener.

Mit Willy Brandt als integrie-
. rendem Parteivater, Oskar Lafon-
taine als energiegeladenem und
für Umstrittenes immer gutem
Kanzlerkandidaten und eben
Hans-Jochen Vogel als gestrengem
Parteichef wollen die Sozialde-
mokraten in Ost und West nun
ins Rennen gehen. Sie scheinen
personell gerüstet für die
Schlachten kommender Monate.

Eingangs wird in dem Schreiben
festgestellt, daß mit dem politi-
schen Wandlungsprozeß die
Nachkriegszeit der Zweiteilung
Deutschlands und Europas zu
Ende geht. Freude und Dankbar-
keit über diese Vorgänge würden
aber gegenwärtig durch Unsicher^
heit und Sorgen der Menschen
fast erdrückt. „Wir sollten uns kei-
nen Illusionen hingeben. Wir brau-
chen uns faber auch nicht von
Ängsten lähmen zu lassen, sondern
wir haben Grund, zuversichtlich in
die Zukunft zu blicken."

Die Deutschen in der DDR, so
die Bischöfe, hatten die größere
Last der Kriegsfolgen und das
härtere Los zu tragen, ohne daß
sie größere Schuld an dem Ge-
schehenen auf sich geladen hät-
ten. Diejenigen, diie auf der anjde-
ren Seite vierzig Jahre unter
günstigen Bedingungen ihre
Fähigkeiten einsetzen und ent-
wickeln konnten, werden deshalb
aufgerufen, sich nicht der Mitwir-
kung bei einem Ausgleich zu ver-
schließen. „Teilung kann nur
durch Teilen überwunden wer-
den", betonen die Bischöfe.

Berlin (ADN). Die evangeli-
schen und katholischen Bischöfe
aus beiden deutschen Staaten ha-
ben sich in einem gemeinsamen
Wort „Für eine gemeinsame Zu-
kunft" an die Gläubigen sowie an
-die Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger gewandt. Anläßlich der be-
vorstehenen Wirtschafts-, Wäh-
rungs-, Sozialunion wollen sie
„in diesen wichtigen und schwie-
rigen Tagen des Übergangs zu
einer neuen gemeinsamen Ord-
nung der Deutschen" ihre Über-
legungen als „eine Hilfe zur eige-
nen Orientierung" weitergeben.
Damit wird erstmals eine Erklä-
rung zur Situation in Deutsch-
land durch die Bischöfe gemein-
sam verantwortet.

Die Bischöfe gehen auf die der-
zeitigen Probleme in der DDR, die
für viele Menschen Grund zu
Sorge sind, näher ein und erklä-
ren: „Wir sehen es gerade in die-
ser Zeit als eine wichtige Auf-
gabe der Kirchen und der Chri-
sten an, Fürsprecher und Anwalt
der Armen und Schwächeren zu
bleiben, die es auch in einer demo-
kratischen Ordnung gibt. Es sind
dies ältere Menschen zumal mit
kleiner Rente, Wohnsitzlose, kin-
derreiche Familien, alleinerzie-
hende Mütter und Väter, Arbeits-
lose, Ausländer, die ungeborenen
Kinder, die Behinderten und auch
die Kranken."

Der Spruch der Bonner SPD, an
Hans-rJochen Vogel als Führer
einer" gesamtdeutschen Sozialde-
mokratie festzuhalten, hat die
Wogen der Erschütterungen ge-
glättet. Die Entscheidung über
den künftig ersten Mann der SPD
wurde vertagt und damit auch
die imageabträgliche , Parteique-
rele.

Der gebürtige Göttinger, Jahr-
gang 1926, hatte in seiner poli-
tischen Laufbahn viele Glanz-
und Tiefpunkte. Das oft drama-
tische Auf und Ab in seiner Par-
tei hat er in seltener Geradlinig-
keit mitgetragen und es verstan-
den, aus Niederlagen neue Kraft
zu schöpfen.
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