
„Standing ovations" gab's in
Washington für Nelson Man-
dela, den ersten Schwarzen,
der je vor beiden Häusern des
USA-Parlaments sprach. Ova-
tionen auch für das Anliegen
seiner Weltreise, daß die Sank-
tionen gegen Südafrika erst
aufgehoben werden können,
wenn die Rassendiktatur be-
seitigt wird.

Dieser Einsicht verschlossen
sich auch die Teilnehmer des
Dubliner EG-Gipfels nicht:
Trotz „bedeutender Verände-
rungen" in der Republik Süd-
afrika (RSA) bleibe die EG
vorerst bei ihren Sanktionen,
die nur insoweit schrittweise
abgebaut werden sollen, wie
sich der reale Abbau der
Apartheid vollzieht. Das ent-
spricht dem Beschluß des
Europa-Parlaments vom
14. Juni. Dort, wie auch später
in Kanada, hatte Nelson Man-
dela in eindrucksvollen Reden
gewarnt, voreilig Restriktio-
nen abzuschaffen. Kanadas
Premier Mulroney pflichtete
bei: „Zu dem jetzigen wichti-
gen Zeitpunkt glauben wir,
daß der Weg, den Demokrati-
sierungsprozeß in Südafrika

voranzutreiben, darin Hegt,
die bisherigen Sanktionen bei-
zubehalten." Ähnlich äußerte
sich auch UNO-Generalsekre-
tär Perez de Cuellar gegen-
über dem Vizepräsidenten des
ANC. Die UNO, versicherte
Perez, verfolge mit großer
Aufmerksamkeit, ob und wie
die Regierung de Klerk ihre
Versprechen zur Abschaffung
der Apartheid einhält.

Mandelas positive Reise-
resultate gewinnen besonderes
Gewicht angesichts der Eile,
mit der manche Konzerne
wieder voll ins RSA-Geschäf t
einsteigen wollen — mit der
Behauptung, da laufe ja jetzt
alles bestens. Das ist leider
nicht der Fall, zumal gerade
jetzt alle extremistischen Bu-
renorganisationen, gestützt auf
Gesinnungsgenossen in Ar-
mee und Polizei, zum Sturm
auf die Regierung de Klerk
mobilisieren. Es ist Mandela
gelungen, die Weltöffentlich-
keit über die Kompliziertheit
der Lage in der RSA zu infor-
mieren und ihr verständlich
zu machen, daß mit einem
Sanktionsverzicht der Anti-
Apartheid-Bewegung eine
wichtige Waffe genommen
würde, noch bevor echte Ver-
handlungen mit Pretoria be-
gonnen hätten.

Selbstbewußtsein verströmte
die Demokratische Bauern-
partei Deutschlands auf ihrem
Außerordentlichen Parteitag
Ende Januar. „Die DBD ist
eine eigenständlig wirkende
unabhängige Partei", hieß es
in dem damals beschlossenen
neuen Programm. Sie werde
sich „nie mehr" einer anderen
Partei unterordnen. Das
dürfte bald nicht mehr das
Papier wert sein, auf dem es
steht — der Parteivorstand der
DBD hat sich jetzt mehrheit-
lich dafür ausgesprochen, der
Mitgliedschaft den Zusam-
menschluß mit der CDU vor-
zuschlagen.

Eine Fusion hat sich seit ge-
raumer Zeit angedeutet, die
Frage war nur: mit wem?
Man liebäugelte sowohl mit
der DSU als auch mit den
Liberalen, doch beide zeigten
der DBD die kalte Schulter.
Im Gegenzug hatte SPD-Vor-
sitzender Wolf gang Thierse
ein indirektes Angebot unter-
breitet, indem er der Basis
empfahl, (ehemalige) DBD-
Mitglieder ohne weiteres auf-
zunehmen. Die faktische Ant-
wort des DBD-Parteivorstan-
des war deutlich: Dann schon
lieber die Fusion mit der
CDU.

Man hört auf zu existieren,
um zu überleben: Im partei-
politischen Alleingang wäre
der gesellschaftliche Vertre-
tungsauftrag mit Blick auf
ein vereinigtes Deutschland
nur wenig erfolgversprechend,
hieß es bei der DBD-Spitze.
Also nimmt man sich lieber
selbst die Selbständigkeit und
steigt bei einem anderen, ein-
flußreicheren Partner, ein,
der nur allzufroh ist, seinen
Einfluß auf dem Lande zu
vergrößern, schließlich hatte
die DBD bei den Kommunal-
wahlen mit über 3,6 Prozent
ein gutes Ergebnis erreicht.
Freilich würde das nicht über
eine 5-Prozent-Hürde bei
gesamtdeutschen Wahlen
helfen.

Die Anpassung an bundes-
deutsche Strukturen geht also
auch in der Parteienlandschaft
weiter voran. Ob sie der Noch-
DBD mehr Spielraum für die
Durchsetzung ihres Vertre-
tungsauftrages gibt, wird sich
schnell zeigen. Als pich die
Bauernpartei vor einigen Wo-
chen mehrfach für die Regie-
rungsbeteiligung empfahl,
wurde sie kaltlächelnd von
der Allianz abgewiesen — doch
als Stimmensammler ist sie
nunmehr willkommen.

Die herrschende Meinung ist
immer die Meinung der Herr-
schenden. Wenigstens in die-
sem Punkte hatten die ehe-
mals in diesem Staat Domi-
nierenden die Klassiker rich-
tig gelesen. Wo keine andere
Meinung als die eigene galt,
War selbst das Wort Pluralis-
mus verpönt. So war es nur
verständlich, daß vor allem
die Bürgerbewegungen 1989
echten Pluralismus einklagten.
Der Runde Tisch und die Mo-
drow-Regierung bekannten
sich ausdrücklich zu Mei-
nungs- und Gedankenfreiheit.
Ergebnis war das demokra-
tischste Wahlgesetz der neue-
ren deutschen Geschichte. Es
kam am 18. März zur Anwen-
dung und fußte auf dem Prin-
zip totaler Proportionalität.
Keine Wählerstimmen, soweit
sie für die Erringung auch nur
eines der 400 Volkskammer-
mandate ausreichten, fielen
unter den Tisch.

Die heute bei uns tonange-
benden Parteien und deren
BRD-Sponsoren haben mit
Blick auf gesamtdeutsche
Wahlen etwas ganz anderes im

. Sinn. Sie streiten nicht über
das höchste Maß an Repräsen-
tanz, sondern über eine mög-
lichst hohe Ausschlußquote.
Sperrklauseln von fünf Pro-
zent — wie in der BRD — oder
„nur" drei Prozent beherr-
schen die Debatte.

Augenscheinlich soll die
Ausbreitung einer antikapita-
listischen Partei wie der PDS
auf die heutige BRD und de-
ren Einzug in das National-
parlament durch einen mög-
lichst frühen Wahltermin und
entsprechende Sperrklauseln
verhindert werden. Auch das
kritische Potential der Bür-
gerbewegungen ist in diesem
Sinne „ausgrenzungsfähig".
Die, Medien würden solche
„Verlierer" fortan in gewohn-
ter Gleichschaltung totzu-
schweigen oder kleinzuhalten
wissen.

Das parlamentarische k. o.-
Prinzip zur Ausschaltung
schwächerer oder nur regional
starker Parteien richtet sich
gegen die Spielregeln des Plu-
ralismus. Den allerdings will
das fortan ganz Deutschland
beherrschende Kapital ja
ohnehin nur dort und solange,
wo und wie er den Rahmen,
systemintegrierter Vorstellun-
gen nicht sprengt.

Bulgariens Frauen dürften zu
den ersten unmittelbaren
Nutznießern der hierzulande
noch auf recht wackligen Bei-
nen stehenden jungen Demo-
kratie gehören. Der hiesige
Paragraph 218 wurde wesent-
lich liberalisiert; eine ganze
Reihe bisheriger Einschrän-
kungen bei einer gewünschten
Schwangerschaftsunterbre-
chung sind aufgehoben wor-
den.

Jahrelang vertraten Bulga-
riens Führung und auch die
Gesundheitsbehörden die irri-
ge Auffassung, daß dem be-
sorgniserregenden demokrati-
schen Zustand des Landes nur
mit eingeschränktem Recht auf
Schwangerschaftsunterbre-
chung ein Ende gesetzt werden
könnte. Man träumte davon,
auf diesem Wege dem neun-
millionsten Bulgaren ans Licht
der Welt zu verhelfen. Doch
die Träume blieben Schäume.
Zwänge fruchteten nicht, die
Bulgarinnen fanden andere
Wege, um das Verbot zu un-

terlaufen — häufig auf Kosten
ihrer Gesundheit.

In den vergangenen 25 Jah-
ren sind in Europa annähernd
30 Veränderungen bezüglich
dieser Gesetzgebung vorge-
nommen worden. Fünf davon
z u u n g u n s t e n der Frauen.
Bezeichnenderweise betrafen
sie gerade die Frauen in Ru-
mänien und Bulgarien. Anders
die DDR, wo 1972 die Fristen-
regelung eingeführt wurde.
Diese freie legitime Entschei-
dungsmöglichkeit, ob Mutter-
schaft ja oder nein, steht al-
lerdings jetzt mit der Über-
nahme bundesdeutscher Ge-
setzlichkeit zur Disposition. Sie
soll, wenn es nach Bundesmi-
nisterin Wilms und ihresglei-
chen geht, auf die schnelle
„abgetrieben" werden, ob-
gleich noch keine endgültige
Entscheidung gefallen ist.

Seltsam mutet diese Art De-
mokratieverständnis schon an,
schließlich beteuern Politiker
der Benner Koalition immer
wieder, man werde das Selbst-
bestimmungsrecht der DDR-
Bürger respektieren. Auch der

' DDR-Bürgerinnen?

Die DDR erweist sich in völlig
neuer Weise als Staat des Un-
rechts. Die Verfassung wird we-
der anerkannt noch außer Kraft
gesetzt und durch eine andere ab-
gelöst. Verfassungsrechtliche Fest-
legungen werden, wie es beliebt,
durch Entscheidungen der Exe-
kutive (meist wohl der Bonner)
und durch einfache Mehrheits-
entscheidungen der Legislative
getroffen. Das Nichtvorhanden-
sein einer von Demokraten schon
unter der Poliitbüroherrschaft ge-
forderten Verfassungsgerichtsbar-
keit wird als Gunst der Stunde
zur Durchsetzung von Willkür
und zur Unterlassung von Recht
genutzt. Von der verflossenen
Partei- und Staatsführung und
ihren Vertretern ist denen, die
Recht forderten, in zynischer Ar-
roganz immer wieder entgegen-
gehalten worden, Recht sei immer
das Recht der herrschenden Klasse
und somit ihr Recht, da sie sich
als erwählte Sachwalter der an-
geblich herrschenden Arbeiter-
klasse verstanden wissen wollten.
Recht sei eine Frage der Macht,
hörten wir, und die Machtfrage

In diesen letzten Tagen vor dem
Tag X, da sich der Blick vieler-
orts noch mehr auf deutsche
Kirchtürme verengt, ist es will-
kommene Abwechslung, wenn
Gäste aus der Fremde ein paar
andere Blickwinkel öffnen. So ge-
schehen beim Zusammentreffen
mit einer 33köpfigen USA-Dele-
gation in Berlin, die bei aller
Buntheit in der Zusammenset-
zung eins vereinte: Sie sind Po-
litik-Freaks - und deshalb Mit-
glied im „World Affairs Coun-
cil" geworden.

Dies ist ein USA-weit organi-
sierter Interessenverband mit
mehreren tausend Mitgliedern,
die sich das „Intensi.vstudium"
mit Fragen der Weltpolitik aufs
Papier geschrieben haben — in-
ternationaler Ausblick also statt
nationalistischer Nabelschau.

Bruce > van Voorst, eine Art
Doyen im US-amerikanischen
Journalismus und derzeit Ex-
perte für Militär- und Sicher-
heitsfragen im global operieren-
den Nachrichtenmagazin „Time",
hatte als Leiter der Gruppe je-
denfalls nichts gegen diese Stand-
ortbeschreibung für die Akade-
miker, Doktoren und Fotografen,
Ökologen, und* Pensionäre aus
Kalifornien.- Sie waren u. a. nach
Berlin gekommen, um sich aus
erster Hand ein Bild von den
Veränderungen in Mittel- und
Osteuropa zu machen.

In der Fragenfülle, mit der sich
die Hobby-Diplomaten bei ihren
.Gesprächen über Verlauf und
Konsequenzen des deutschen
Einigungsprozesses zu informie-

ren suchten und dabei neben
einem Briefing durch den USA-
Botschafter in Ostberlin bewußt
auch vor einer linken Sicht nicht
scheuten, häufig die kopfschüt-
telnde Frage, ob denn von die-
ser dahinscheidenden DDR wirk-
lich nichts in den Einigungspro-
zeß eingebracht werden könne?
Er sei nie Kommunist oder ähn-
liches gewesen, so ein älterer
Herr aus San Francisco, aber es
stimme ihn traurig, falls mit der
DDR auch ein „humanistisches,
Anliegen dahinschwindet".

Angesichts der Art und Weise
des Vereinigungsvorgangs, so
eine Dame, sehe sie „so viele Fra-
gen, aber^nur wenige Antworten".
Eine Dritte, 1937 als säebenäahrä-
ges Mädchen mit ihren Eltern
aus Görlitz vor dem Faschismus
nach Amerika emigriert, war sich
nicht sicher, „ob den Menschen
in Ostdeutschland schon richtig
bewußt ist, was sie mit der Ver-
einigung aufgeben".

Ähnliche Töne beim Sohn des
namhaften Helmut Sonnenfeldt,
Osteuropa- und Sicherheits-
experte und einst Kissingers
rechte Hand. Stewart Sonnenfeldt
kam jetzt das dritte Mal inner-
halb weniger Jahre in die DDR
und registrierte: „Das Straßen-
bilti ist von Mal zu Mal bunter
geworden, aber nachdem früher
— in Ost und West — immer vom
Wunsch nach deutscher Vereini-
gung gesprochen wurde, frage ich
mich "heute, ob die DDR-Bürger
auch wissen, daß sie im Begriff
sind, in vieler Hinsicht Bürger
zweiter Klasse zu werden?"

München (ADN). Der ehemalige
Regierende Bürgermeister von
Berlin (West), Pastor Heinrich
Albertz, hat sich gegen die „bru-
tale Invasion der Westdeutschen"
in der DDR gewandt. Albertz, der
in München mit dem Wilhelm-
Högner-Preis ausgezeichnet wor-
den war, setzte sich dafür ein, die
Identitäten der Menschen zwi-
schen Ostsee und Thüringer Wald
nicht völlig plattzuwalzen. Der-

zeit erlebe die Bevölkerung in
der DDR eine verborgene Okku-
pation: „Manchmal denke ich,
ein Einmarsch von Truppen ist
ehrlicher als das, was jetzt ge-
schieht." Schon vor dem 1. Juli
seien in der DDR auf eine imper-
tinente Weise bundesdeutsche Par-
teien, Banken, Gesetze und ein
Heer von Spekulanten präsent,
sagte Albertz.

politischen und rechtlichen Ord-
nung abhangt und erst in zweiter
Linie von materiellem Wohl-
stand und wirtschaftlicher Lei-
stungskraft.

Dies alles findet statt unter der
Leitung einer Partei, die sich eine
„christliche" nennt, und unter
Beistimmung und Beihilfe zahl-
reicher Berufschrlisten. In meinen
Augen ist dies ein besonderer
Skandal — man stelle sich nur
den in trauter Eintracht von
„geistlicher" und „weltlicher"
Obrigkeit zu Tode gebrachten Ju-
den Jesus aus Nazareth als
Schutzpatron einer „Allianz für
Deutschland" oder obersten Auf-
traggeber jenes mit der Dienst-
pistole Pilze suchenden Verteidi-
gungspfarrers vor, um die ganze
Abgeschmacktheit zu empfinden!

Für eine künftige deutsche Ver-
fassung sollten aus den Erfah-
rungen der DDR-Geschichte die
folgenden Lehren gezogen wer-
den:

es sollte eine klare Trennung
von Kirche und Staat geben;

nie wieder darf für die Mit-
gliedschaft in einer politischen

Partei die Zugehörigkeit oder
NichtZugehörigkeit zu einer Kir-
che oder Religionsgemeinschaft
ein Kriterium sein;

es sollte allen Parteien verbo-
ten werden, durch ihre Bezeich-
nung oder ihr Programm eine
Identifizierung mit einer be-
stimmten Kirche oder Religion
nahezulegen.

Diese letzte Forderung könnte
angesichts des sich weltweit aus-
tobenden religiös-politischen
Sektierertums und Gruppen-
kampfes zur Existenzbedingung
für eine multikulturell und mul-
tireligiös geprägte Gesellschaft
werden. Dann allerdings müßten
Parteien mit klaren politischen
Zielen und Programmen hervor-
treten und könnten nicht durch'
den Appell an eine dumpfe Grup-
penidentität Anhänger werben.

Der Autor (47) ist stellvertreten-
der Leiter der kirchlichen Bru-
derschaft Sachsens und wirkt ak-
tiv in Arbeitsgemeinschaften „Of-
fene Kirche". Er hatte mit seinem
Engagement Anteil an der politi-
schen Wende in unserem Land.
Einer Partei gehört ,er nicht an.

„Früher kgm er immer zu Besuch, aber jetzt wird er hier ein-
riehen!" Karikatur: Jörg Rüdemann

Berlin (ND). Die Staatsbank der
DDR teilt noch einmal die wich-
tigsten Termine und Modalitäten
der Währungsumstellung mit: "'"
1. Kontoeröffnungen sind mög-
lich bis zum 29. Juni 1990.
2. Umstellungsanträge von natür-
lichen Personen mit Wohnsitz in
der DDR bei gleichzeitiger Inan-
spruchnahme einer Auszahlungs-
quittung sind möglich bis 29. Juni
1990, ohne Auszahlungsquittung
bis zum 6. Juli 1990.
3. Umstellungsanträge von na-
türlichen und juristischen Perso-
nen oder sonstigen Stellen mit
Wohnsitz oder Sitz außerhalb der
DDR sind möglich bis 13. Juli
1990.
4. Bargeldeinzahlungen in Mark
der DDR sind:
— beim kontoführenden Geldinsti-
tut beziehungsweise bei einem
anderen Geldinstitut im selben
Bezirk (ohne Einrichtungen der
Deutschen Post) möglich bis
6. Juli 1990,
— bei anderen Geldinstituten in
anderen Bezirken sowie Postäm-
tern (außer Poststellen) möglich
bis 3. Juli 1990,
— bei Poststellen im Bezirk des
kontoführenden Geldinstitutes
möglich bis 2. Juli 1990,
— bei Einrichtungen der Deut-
schen Post in anderen Bezirken
bis 29. Juni 1990.

5. Bargeldloser Zahlungsverkehr
ist möglich bis zum 29. Juni 1990.
6. Rücktausch von Sorten und De-
visen von DDR-Bürgern nach-
dem Kurs vom 30. Juni 1990
(RGW-Länder) mit gleichzeitiger
Gutschrift auf das Konto ist
— beim kontoführenden Geldin-
stitut möglich bis 6. Juli 1990,
— bei anderen Geldinstituten im
selben Bezirk möglich bis 5. Juli
1990,
— bei anderen Geldinstituten in
anderen Bezirken möglich bis
2. Juli 1990.

In der Anlage I zum Staatsver-
trag wird geregelt, daß die Um-
laufmünzen der DDR in der
Stücklung von ein, fünf, zehn, 20
und 50 Pfennig in der DDR so-
lange gesetzliches Zahlungsmittel
bleiben, bis sie durch entspre-
chende Bundesmünzen ersetzt
werden können. Eine Annahme-
verweigerung dieser Pfennigmün-
zen durch Einrichtungen des Han-
dels und des Dienstleistungsbe-
reiches ist nicht statthaft. Jedoch
ist kein Einzelhändler verpflich-
tet, Pfennigmünzen im Betrag von.
mehr als fünf deutsche Mark ent-
gegenzunehmen. Einrichtungen
des Handels und des Dienstlei-
stungsgewerbes haben Mark der
DDR für erbrachte Leistungen bis
zum 30. Juni 1990 entgegenzuneh-
men.

Die PDS hat ihn gesucht, den Dia-
log mit den deutschen Sozialde-
mokraten. Ihr Vorsitzender rich-
tete einen offenen Brief an die
SPD. Eine erste Antwort kam von
der SPD-Ost, in Gestalt ihres
stellvertretenden Volkskammer-
Fraktionsvorsitzenden.

Zwei offene Brielc — der Be-
ginn eines Dialogs? Oder schon
sein vorzeitiges Ende?

Die offensichtlichen Schwierig-
keilen im Aufeinanderzugehen
erweisen sich, wie kann es anders
sein, zuerst als Schwierigkeiten
des Umgangs mit der eigenen Ge-
schichte. Hier ist kritische Selbst-
besinnung, mehr noch, rückhalt-
lose Offenheit, gepaart mit ele-
mentarer Achtung vor dem Dia-
logparlner und Gespür für die hi-
storische Situation, gefordert.

Gespür für die historische Si-
tuation - für die PDS heißt das,
sich dessen bewußt zu werden,
daß sie am Erbe einer Partei
trägt, die in ihrer vierzigjährigen
Herrschaft eine rigide Politik der
Abgrenzung vom Sozialdemokra-
tismus betrieben und so ein ein-
seitiges, durch Unwissenheit,
Ignoranz und Vorurteile defor-
miertes Verständnis von der Ge-
schichte und Denkkultur der so-
zialdemokratischen Bewegung
begründet hat.

Ebendieses Gespür läßt der
Verfasser des auf der gleichen
Seite veröffentlichten Kommen-
tars zum offenen Brief von Dr.
Gottfried Timm (ND vom 15. 6.
1990) leider vermissen.

i-icher, zu einigen Aussagen des
Briefes wären Korrekturen ange-
bracht. So beispielsweise, wenn
das Scheitern der Volksfront aus-
gangs der Weimarer Zeit allein'
den Kommunisten angelastet und
die Stillhaltetaktik der sozialde-
mokratischen Parteiführung
übergangen wird.

Doch das tut, so meinen wir,
dem Grundtenor des Briefes kei-
nen Abbruch: dem Angebot der
SPD, die „Geschichte gemeinsam
zu bewältigen", und ihrer von
demokratischem Geist und christ-
lichem Verzeihen getragene Hal-
tung, der PDS eine Chance im
parlamentarischen System zu ge-
ben und sie nicht mit „der alten
Staatsform" enden zu lassen.

Daß dies bei der SPD einher-
geht mit argem Zweifel an der
Erneuerungsfähigkeit der PDS,
dürfte nach dieser Vergangen-
heit (Vereinnahmung der SPD
durch die Kommunisten nach 1946
und nachfolgend Unterdrückung
sozialdemokratischer Denktradi-
tionen) und angesichts der bis
heute unzureichenden Geschichts-
aufarbeitung durch die PDS nur
zu verständlich sein. Gerade der
Kommentar im ND zeigt doch,
wie begründet die Vorbehalte
der SPD sind. Der Autor geht
weder auf die großenteils berech-
tigten kritischen Einwände Dr.
Timms ein (u. a. betreffend die
Versuch« der PDS, die Verant-
wortung der SED und der ande-
ren Blockparteien auf „die allei-
nige juristische Verantwortung
des Staates" umzulegen, der SPD
die ihr zustehenden Vermögens-
anteile zu verweigern, die eige-
nen Vermögensverhältnisse zu
verschleiern, einer Trennung vom

Am 25. Juni hörte ich eine
deutschsprachige Sendung von
Radio Moskau. Es wurde der
Hilferuf einer sowjetischen Fa-
milie veröffentlicht, die in Dser-
shinsk wohnt. In dieser Gegend
sind auf Grund der Umweltbe-
dingungen viele Kinder an Leu-
kose erkrankt, so auch der ein-
zige Sohn dieser Familie. Da die
sowjetischen Ärzte nicht über die
notwendigen Mittel zur Chemo-
therapie verfügen, sind der Fa-
milie von einem Chemiebetrieb
50 000 Dollar zur Behandlung
des Sohnes zur Verfügung ge-
stellt worden. Nun sucht man
dringend eine Klinik im Aus-

land, die bereit ist, das Kind zu
behandeln. Die Adresse der Fa-
milie lautet: Schyschmariow,
Tschapajew-Straße 41/20, Woh-
nung 36, Dsershinsk (Gebiet
Gorki), 606024, UdSSR.

Andreas Weißer,
Forst, 7570

Langsam wird es einem schon
ein bißchen gruselig bei den vie-
len Meldungen über festgenom-
mene ehemalige RAF-Terroristen,
die in der DDR untergetaucht
waren. Fest steht, wer Straftaten
begangen hat, muß dafür nach
rechtsstaatlichen Grundsätzen zur
Verantwortung gezogen werden.
Daran ändern wohl auch das gut-
bürgerliche Leben in der DDR
und das Abschwören gegenüber
dem Terrorismus nicht viel; sie
wirken bestenfalls strafmildernd.
Eine Frage läßt sich allerdings
angesichts verständlicher bundes-
deutscher Auslieferungswünsche
nicht vermeiden: An der Staats-
grenze der DDR zur BRD und
Berlin-West sind bislang 25 An-
gehörige der Volkspolizei, der da-
maligen Grenzpolizei und der
Grenztruppen ermordet worden.
Ihre Mörder wurden, wie ein
Werner Weinhold, in der BRD als
Helden gefeiert. Ist es nicht an
der Zeit, auch diese Dinge zu be-
reinigen und Verbrechen zu süh-
nen? Oder war das Leben dieser
jungen Menschen weniger wert
als das der Herren Schleyer oder
Ponto? Nun könnte zwar behaup-
tet werden, sie seien alle Opfer
der Sicherheitsdoktrin der alten
Führung gewesen, nur: Das än-
dert nichts am Tatbestand Mord.

Hans-J. Weise,
Ilmenau, 6300

DR. DOV SHILANSKI: Gelübde
gebrochen

rigste Gespräch, das ich je füh-
ren mußte". Nicht an Sprach-
barrieren lag es, und eigentlich
auch nicht am Thema, sondern
daran, daß es Deutsche waren,
die ihm gegenüber saßen.

Denn der 1924 in Litauen ge-
borene Shilanski, selbst durch
verschiedene KZ gezerrt, hat
durch nazistische Judenverfolgung
Eltern und sämtliche Verwandte
verloren. Und 1945 legte er das
Gelübde ab, nie wieder mit Deut-
schen zu sprechen. Das hat er auch
durchgehalten — bis vorgestern.

1948 in Israel eingewandert,
wurde er landesweit bekannt, als
er in den fünfziger Jahren auf
seine Weise gegen das Repara-
tionsabkommen zwischen der
BRD und Israel protestierte: Er
unternahm einen Sprengstoffan-
schlag auf das Außenministerium
in Tel Aviv und wurde zu einer*
längeren Gefängnisstrafe verur-
teilt. Allerdings stand das der
Karriere des promovierten Juri-
sten nicht im Wege. Seit 1977
Knesseth-Abgeordneter der Li-
kud-Partei und später stellver-
tretender Minister im Amt des
Premiers, ist er seit 1988 Parla-
mentsvorsitzender.

Berlin (ADN). Mehr als 2000 Offi-
ziere des ehemaligen Staatssicher-
heitsdienstes wurden nach Anga-
ben der Zeitung „Der Morgen"
in Ihrer Mittwochaiusgabe ab 1986
auf direkten Befehl Mielkes in
Spitzenpositionen der DDR ge-
bracht. In dem Artikel wird fest-
gestellt, daß alle Ministerien,
Grenztruppen und Zoll, insbeson-
dere aber die großen Kombinate
und Hochschulen bis heute von
solchen Offizieren durchsetzt sind.

Auf Anfragen zu .diesem Zei-
tungsbericht hat das DDR-Innen-
ministerium gegenüber ADN mit-
geteilt, daß die Erfassung der Of-
fiziere im besonderen Einsatz vor
dem Abschluß steht.

Das Ministerium erinnerte dar-
an, daß die bei der Regierung be-
stehende Beraterkommission zur
Stasiproblematik der Regierung
empfohlen habe, die als Offiziere
im besonderen Einsatz tätigen
Mitarbeiter des ehemaligen MfS
mit dem Ziel festzustellen, die im
Einzelfall erforderlichen arbeits-
und dienstrechtlichen Konsequen-
zen zu ziehen. Minister Diestel
habe daraufhin das Komitee zur
Auflösung des ehemaligen MfS/
AfNS mit den. entsprechenden
Recherchen beauftragt, deren Er-
gebnis spätestens Ende Juni vor-
zulegen sei.
, Inzwischen habe das Komitee

eine umfangreiche grundsätzliche
Dokumentation über Stellung, Ar-
beitsweise und Wirkungsbereiche
deren Offiziere vorgelegt. Nach
den dort getroffenen Feststellun-
gen sind alle Offiziere im beson-
deren Einsatz seit Ende März 1990
aus den rechtlichen Bindungen
des ehemaligen MfS/AfNS entlas-
sen.

Berlin (ADN). Kritisch äußert
sich am Mittwoch der ehemalige
DDR-Ministerpräsident Hans Mo-
drow zur Arbeit der Regierung
de Maiziere in einem Interview
der „Jungen Welt". Wie er sagte,
erweise es sich immer mehr, „daß
die Regierung offensichtlich nicht
die komplizierten Prozesse be-
herrscht". Auch kritisierten nach
seiner Meinung die Medien „mit
vollem Recht Minister wie Herrn
Pohl oder Frau Schubert für ihre
mangelnde Kompetenz".

Von den öffentlichen Volks-
kammertagungen könnten sich
die Bürger nach Modrows Wor-
ten „kaum echt informiert füh-
len, wenn an einem Tag über
1000 Seiten Gesetzestext durch-
gehen. Da haben selbst Abgeord-
nete Schwierigkeiten". Für die
Koalition gelte dann der Grund-
satz des Vertrauens in die Re-
gierung, was die, Opposition nicht
mittraeen könne.

Daß die Präsidentinnen der bei-
den deutschen Parlamente, Dr.
Sabine Bergmann-Pohl und Prof.
Dr. Rita Süssmuth, am Dienstag-
abend mit ihrem israelischen
Amtskollegen, Knesseth-Chef Dr.
Dov Shilanski, in dessen Privat-
haus in West-Jerusalem zusam-
mentrafen, war nicht schlechthin
ein Protokollverstoß: Shilanski,
der sich am Ankunftstag ider
deutschen Gäste beurlauben ließ,
um der Verpflichtung zu entge-
hen, sie auf dem Flughafen- zu
begrüßen, nannte es das „schwie-
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sei endgültig geklärt und ent-
ziehe sich jeder Diskussion.

Nun erleben wir wieder auf al-
len Ebenen des Staates Praktiken
gemäß der Devise „Wer die
Macht hat, hat das Recht". Da-
mit wird im Entstehen begriffe-
nes Rechtsbewußtsein im Keime
erstickt. Wer mit den rechtlichen
Grundlagen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens so leichtfertig
umspringt, der beweist nicht nur
einen fundamentalen Mangel an
Rechtsempfinden und politischem
Verstand, sondern er entzieht da-
mit auch der eigenen Machtaus-
übung den Anspruch auf Legiti-
mität. Die geistige Dürftigkeit,
die weithin die Volkskammer-
debatten prägt, und diverse Mi-
nister, die an Akteure einer Pro-
vinzposse erinnern (und glaub-
haft machen, daß das höchste
Ziel ihres Wirkens der Konkurs
ihres Staates ist), tun ein übri-
ges, um Rechtsbewußtsein und
Loyalität zu zersetzen. In einer
für die gegenwärtig Regierenden
nicht untypischen Verblendung
oder Borniertheit wird überse-
hen, daß die Zukunft des Volkes
vor allem von einer tragfähigen

immer noch mächtigen und auf-
geblähten Parteiapparat auszu-
weichen), noch bemühte er sich
um eine selbstkritische Sicht, auf
die Vergangenheit der PDS.

Anstatt die Aufforderung der
SPD anzunehmen, eine aktive
Rolle .im innergesellschaftlichen
Dialog um die Vergangenheitsbe-
wäliilgunig zu spielen, bemüht
der Kommentator das tradierte
Feindbild und diffamiert in alt-
hergebrachter leninistisch-stalin-
istischer Manier die Person des
Dialogpartners, um sich nicht mit
seinen Argumenten auseinander-
setzen zu müssen.

Erneuerung der PDS, das be-
deutet in diesem Falle zu ver-
hindern, daß Gysis Bemühungen
um den Dialog mit den Sozial-
demokraten von Ewiggestrigen
zunichte gemacht werden.
Uwe Knoch, Hans-Jürgen Mende
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