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KOMMENTIERT
Szenarium für
den „TagX"
Mit der Frage nach einem
Militärputsch in der UdSSR
hat das Avantgardeblatt der
Perestroika „Moskowskije Nowosti" für Furore gesorgt. Sind
derartige Spekulationen ernst
zu nehmen oder nicht?
"Man möchte meinen, solange
Geheimpläne über einen „Tag
X" öffentlich debattiert und abgewogen werden, kann die Gefahr so drohend nicht sein.
Militäraktionen dieser Art laufen nach aller Erfahrung in
der Stille an, um dann überraschend und zielstrebig zum
ersten und vorerst entscheidenden Resultat zu führen —
dem Sturz bisheriger und der
Aufrichtung neuer Macht. Was
aber dann ? Ein Konzept täte
not, der klare und entschlossene Wille zu bestimmter Veränderung. Die Macht an sich
mag reizvoll sein, ihre Bewahrung wird zum Problem.
Schließlich sind die gegenwärtigen Probleme des Sowjetlandes so gewaltig, vielfältig
und verflochten, daß der Gedanke an die Zerschlagung des

Wahlkampfflop
Wer .bisher noch daran gezweifelt hatte, weiß es spätestens seit Donnerstag: Der
Wahlkampf zum 14. Oktober
hat mit aller Schärfe eingesetzt. Die Volkskammertagung verriet es, vor allem
die Burleske, die sich um den
Mißtrauensantrag gegen Innenminister Peter-Michael
Diestel abspielte. Abgeordnete
hatten dessen Unfähigkeit
bei der Auflösung des ehemaligen MfSAAfNS ausgemacht und erzwangen eine
Abstimmung, um Diestels Abwahl zu erreichen. Argumente
der Rechtsstaatlichkeit, die
dieser zu iseiner Verteidigung
vorbrachte, vermochten nicht,
die Initiatoren zu beeindrucken.
Zweifellos gibt es Grund,
drei Wochen vor dem Ende
der DDR mit dem Stand der
MfS-Auflösung unzufrieden
zu sein, zumal bei den Mitgliedern der Bürgerbewegungen, die am meisten unter
dem ehemaligen Unterdrückungsapparat zu leiden

Sind Juden
unerwünscht?
Es ist schon merkwürdig, wie
selektiv man in Bonn mit
dem sonst so gern gepflegten
Selbstverständnis eines Hortes
der Menschenrechtlichkeit und
des geschichtlichen Verantwortungsbewußtseins umgeht.
Haben sich in publicityträchtigen Situationen die Grenzen
westdeutscher Lande bislang
allemal für ausländisch Bedürftige geöffnet, so hat das
Innenministerium für sowjetische Juden jetzt einen rigorosen Aufnahmestopp verkündet. Um über künftige Quoten
nachzudenken, wie es heißt.
Nun steht außer Frage, daß
der Zustrom einwanderungswilliger Ausländer von einem
Gesetzgeber in dem Maße neu
bedacht werden muß, wie
seine Dimension eine neue
Qualität annimmt. Nur: Wenn
es gerade jüdische Menschen
betrifft, die angesichts immer bedrohlicherer Lebensumstände in der UdSSR um
Aufnahme bitten, so gibt es

ErinnerungsFrühstück
Der Prag-Besuch von Frankreichs Staatspräsident Francois
Mitterrand bot Anlaß zu historischen Reminiszenzen. Im Dezember 1988 war) er an die
Moldau gereist, um die traditionellen Bindungen seines
Landes zur Tschechoslowakei
nicht abreißen zu lassen. Ein
halbes Jahrhundert nach dem
Münchner Abkommen, mit
dem Paris seine; Prager Verbündeten so schmählich im
Stich gelassen hatte, fühlte
Frankreich die moralische Verpflichtung, historische Schuld
abzubauen. Doch nicht die damalige Prager Führung erhielt
die erhoffte Unterstützung
Mitterrands, sondern diejenigen, die für den Sieg der Demokratie in der Tschechoslowakei kämpften. Demonstrativ und auf seinen ausdrücklichen Wunsch traf sich
der Präsident mit den führenden Köpfen der Opposition.
Was vor zwei Jahren einem
Affront gegenüber den Regierenden und einer diplomati-

gordischen Knotens mit dem
Schwert wohl aufkommen,
aber kaum realisiert werden
kann. Ernstlich zu zweifeln
wäre auch, ob nach einer möglichen Phase der verbesserten
Ordnung und vor allem Arbeitsdisziplin einer „starken
Hand" auf Dauer Erfolg beschieden wäre. Zu weit vorgeschritten scheint demokratisches Verständnis und dessen
Organisation, als daß eben auf
diesem Wege das so dringend
erforderliche nationale Einverständnis zu erzielen wäre.
Nichtsdestoweniger wird sich
die Überraschung über die
Staatsstreichgerüchte in
Grenzen halten. Auch bei Gorbatschow, gegen den sich der
Putsch ja Wohl richten würde.
Er hat eben mit zwei Erlassen
dem Militär Signale gesetzt.
Warum wohl ? Der Ukas zur
Reformierung der Politorgane
und mehr noch der zur Festigung der sozialen und rechtlichen Sicherung der im Militärdienst Stehenden lassen den
Schluß zu, daß hier an Entspannung und Beruhigung
gedacht war.
KLAUS. J. HERRMANN,
Moskau

hatten. Solche lauteren Gründe möchte man auch der SPD
zubilligen — wenn nicht gerade die Landtagswahlen ins
Haus stünden und der erst
kürzlich zur CDU konvertierte
Diestel Spitzenkandidat seiner
neuen politischen Heimat in
Brandenburg und damit
Konkurrent des SED-Zugpferdes Dr. Stolpe wäre. Hätte
Diestels Sturz die CDU nicht
in die arge Verlegenheit gebracht, der SPD dagegen
dadurch einige Prozente
Gewinn?
Diestel gewann schließlich
mit 184 gegen 107 Stimmen
bei 18 Enthaltungen. Er verdankt dies in erster Linie
seiner früheren Partei, der
DSU. Die betrieb zwar seinen Sturz ebenso scharf, war
aber offensichtlich unfähig,
die Konsequenzen zu ermessen, als sie eine geheime
Abstimmung beantragte und
somit Stimmen für den konservativen Demokraten quer
durch die Fraktionen mobilisierte. Was sich so gut als
Wahlkampfschlager anließ,
geriet zum Wahlkampfflop.
Dr. KARL-HEINZ WERNER

hierzulande wohl wie nirgendwo anders auf der Welt Anlaß,
bürokratische Quoten}«um
nun wirklich allerletzten Maß'
der Dinge zu machen.
ISTH? Seiner1 Er klärung vom'
13. April über die Verantwortung der Deutschen in der
DDR für ihre Geschichte und
ihre Zukunft hat sich das Berliner Parlament im Namen
von 16 Millionen Deutschen
auch festgelegt, „verfolgten
Juden . . . Asyl zu gewähren".
Und mit seinem Beschluß vom
11. Juli hat der DDR-Ministerrat auch eine entsprechende Praxis eingeleitet. Wie
sich die Regierung de Maiziere nun zur Bonner Aufforderung nach Mitvollzug geplanter Restriktionen gegenüber sowjetischen Juden verhält und wie sich das neue
Deutschland den vitalen Interessen gerade dieser Menschen
stellt, das dürfte ein höchst
aufschlußreicher Indikator dafür sein, wie ernst die Welt
deutsche Läuterungserklärungen nehmen darf.
HEINZ JAKUBOWSKI
sehen Gratwanderung glich,
erlebte am Freitag als „Erinnerungsfrühstück" eine Neuauflage unter völlig anderen
Vorzeichen. Havel, Dienstbier,
Hajek, die ehemals Verfemten
und Verfolgten, tragen heute,
zehn Monate nach der „sanften
Revolution" des letzten
Herbstes, die Verantwortung
für die Geschicke des Landes.
Damals ermunterte Mitterrand
die Kritiker und Gegner des
stalinistisch geprägten Systems
— jetzt versicherte er die Gestalter der neuen, demokratischen Tschechoslowakei nicht
nur der Sympathie, sondern
auch der vollen Unterstützung
Frankreichs. Daß die CSFR
diese vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet braucht, weiß
Mitterrand.
Für Frankreich ist die Zeit
gekommen, ein neues Kapitel
in den bilateralen Beziehungen aufzuschlagen und das vor
52 Jahren Versäumte nachzuholen. Mitterrand bietet einem
Land breite Zusammenarbeit
an, dessen Führung seinem
politischen Credo entspricht.
FRANK GRVBITZSCH, Prag
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Was der Vorstoß zur „Verstaatlichung" von Parteiarchiven nicht bewirkt hätte:

... daß zusammenbleibt, was zusammengehört
Von HOLGER BECKER
Nach einer langen Einflugphase
mit zahlreichen Loopings kam er
endlich polternd zu Boden, Herr
Geisthardt von der CDU, der am
späten Donnerstagabend in der
Volkskammer einen Antrag begründete. Es ging um die Drucksache Nr. 235, eingebracht von
CDU/DA, SPD, DSU, F.D.P. und
Bündnis 90/Grüne, betreffend das
„Archivjgut der Parteiarchive der
SED". Das, so die Forderung, solle unter Verantwortung des Staates gesichert und damit de facto
der PDS weggenommen werden.
Und nicht nur Herr Geisthardt
bemühte sich, ein Bild von finsteren Mächten zu zeichnen, die
sich gegen eine Aufarbeitung des
Vergangenen sträuben. Worüber
man da eigentlich verhandelte?
Bis auf einen wußte man es wohl
nicht so genau.
Dabei wäre es ein leichtes gawesen, sich sachkundig zu machen. Den CDU-Abgeordnetan
zum Beispiel hätte schon die
„Frankfurter Allgemeine Zeitung"
vom 5. September weitergeholfen,
in der Peter Jochen Winters ausführlich und genau über die Ar-

beit des ehemaligen Zentralen
Parteiarchivs der SED informierte. Vor allem auch über die Bestände. Und zu denen gehört neben dem Archivgut der SED aus
den Jahren 1946 bis 1989 - inklusive des im Februar eingeordneten internen Archivs des Politbüros — etliches. Zum Beispiel
eine Unmenge Dokumente zur
Geschichte der SPD, angefangen
beim Lassalleschen Allgemeinen
Deutschen Arbeiterverein. Ebenso
das Historische Archiv der KPD.
Ganz zu schweigen von Originaldokumenten aus dem Schaffen
von Marx und Engels sowie den
schriftlichen Nachlässen von Protagonisten der deutschen Arbeiterbewegung, ob sie nun August
Bebel, Rosa Luxemburg, Ernst
Thälmann, Otto Grotewohl, Walter Ulbricht oder Franz Dahlem
hießen.
Nicht nur Historiker aus deutschen Landen schicken Stoßgebete
zum Himmel, daß dieses einmalige Material zusammengehalten
werden möge und jederzeit einer
freien wissenschaftlichen Forschung zur Verfolgung steht. Eine

„Verstaatlichung" des Archivs, für
die es übrigens keine Rechtsgrundlage gilbt, aber würde ein
Auseinanderreißen der Bestände
geradezu
heraufbeschwören.
Klaus Höpcke von der PDS wies
in der Debatte darauf hin. Denn
eine ganze Reihe dokumentarischer Nachlässe — zum Beispiel
von Walter Ulbricht, Wilhelm
Pieck, Friedrich Bbert oder Kurt
Eisner — wunden dem Archiv unter bestämmten Auflagen zur Verfügung gestellt. Und die besagen,
daß die Dokumente an die Eigentümer zurückgegeben
werden
müssen, falls eine Autlösung des
Archivs, eine Weitergabe an Dritte oder eine Herausläsung des
Archivs aus der Zuständigkeit
jener Partei erfolgen sollte, die
es bisher trug. Was schlichtweg
den in alter SED-Zeit beklagten
Zustand zur Folge hätte, daß bestimmte Dokumente für die Forschung kaum zugänglich wären.
Bundesdeutsche
Historiker
übrigens sind froh, im Lesesaal
des Archivs aus- und eingehen zu
können. Anzeichen, daß Dokumente beiseite geschafft oder gar

vernichtet worden wären? Das
wäre in den letzten Monaten
kaum möglich gewesen. Denn untergebracht ist das Archiv hinter
dicken Tresortüren in den Kellern des ehemaligen ZK der SED,
dem heutigen Haus der Parlamentarier. Und diese Keller belegt seit dem Einzug der D-Mark
die Bundesbank mit Beschlag —
was zu manchen Beschwerlichkeiten für die Nutzer führte, weil
die Archivare aus „Sicherheitsgründen" zeitweise nicht an Bestände herankamen. Ein geforderter
Hals-über-Kopf-Auszug
des Archivs aus den eigentlich
idealen Tresorräumen konnte im
Juni gerade noch abgewehrt werden. Nun soll — inzwischen mit
verständnisvoller Unterstützung
der Bundesbank — ein geordneter Umzug in die Räume des Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung in der Berliner Wilhelm-Pieck-Straße
beginnen.
Den aber hat sich keineswegs die
PDS ausgedacht, wie Herr Geisthardt von der CDU in der Donnerstagdebatte unterstellte.

Die Forderung nach „staatlicher
Sicherstellung" der Archivbestände erscheint zumindest in dieser
Hinsicht absurd. Die PDS, auch
das war vor der Debatte bekannt,
strebt an, einen gemeinnützigen
Verein „Archiv und Bibliothek
zur Geschichte der Arbeiterbewegung" zu gründen, in den u. a.
das bisherige Zentrale Parteiarchiv eingebracht werden soll.
Mit der SPD-nahen FriedrichEbert-Stiftung, die paritätisch
mitarbeiten will, ist man sich bereits über die Satzung einig, die
politische Unabhängigkeit sichern
soll. Staatliche Förderung allerdings, so sieht es auch Herr Winters von der FAZ, wird unumgänglich sein, „damit das Archiv
in seiner jetzigen Form überleben und nutzbar gemacht werden kann". Vielleicht sollte man
auch darüber in den Volkskammerausschüssen nachdenken, in
denen nun der Antrag vom Donnerstag mit hoffentlich größerer
Sachkenntnis diskutiert wird.

Parteivorstand weist Untersteilungen zurück

Bauminister Viehweger:

Mandatsklau kommt für
die PDS nicht in Frage

Wohnraum den
Mietern schenken

Zur Unterstellung von einigen
Personen, die LINKE LISTE/PDS
oder die PDS würde unzulässige
Abwerbungen oder gar finanzielle
Angebote zu Übertritten praktizieren, gibt das Präsidium des
Parteivorstandes folgende Erklärung ab:
Die Mitglieder der PDS und der
LINKEN LISTE/PDS führen zahlreiche politische Gespräche in der
DDR und in der BRD, selbstverständlich auch mit dem Ziel, andere von ihren Anschauungen zu
überzeugen. Zu dieser Art von
„Anwerbung" bekennen wir uns
ausdrücklich, auch in Zukunft und
sehr offensiv.

Kreis zu groß, dennoch suchte er
dann in aufdringlicher Weise den
Kontakt zu Herrn Gysi, in dem
er sich zu ihm an den Tisch setzte
und ihm erklärte, für die PDS
in der DDR arbeiten zu wollen.
Herr Gysi erwiderte zum damaligen Zeitpunkt — nicht vor vier
Wochen, sondern am 3. 7. 1990 —,
daß es diesbezüglich noch keine
Überlegungen gebe. Gleiches erklärte Herr Folde. Weitere Kontakte gab es nicht. Kein Präsidiumsmitglied der PDS (wie die
TAZ zu berichten weiß) forderte
Herrn Vogt-Moykopf telefonisch
oder anders auf, für die LINKE
LISTE/PDS zu kandidieren, zumal weder er noch sein politisches
Engagement noch seine Kandidatur für die Grünen bekannt waren. Angebote zur Arbeit in
Brandenburg gab es selbstverständlich auch nicht. Die behauptete Gehaltsgruppe ist hier gänzlich unbekannt. Sollte Herr VogtMoykopf seine
Behauptungen
künftig nicht unterlassen, wird
Herr;, JGys\ gerichtliche^ Schritte:
gegen-ihn einleiten.

Alle weitergehenden Behauptungen sind erlogen und dienen
allein dem Ziel, Menschen, die
sich zur LINKEN LISTE/PDS oder
zur PDS bekennen, von vornherein—moralisch "zu diskreditieren,
und damit auch die genannten
Parteien. Die Grünen sollten sol-*
chen Versuchungen nicht erliegen""
und deshalb vorsichtig beim UmBürgerinnen und Bürger der
gang mit Behauptungen voni BRD, die sich zur LINKEN
Herrn Vogt;Moykopf oder ande- LISTE/PDS oder zur PDS bekennen, müssen, wenn sie keine
ren sein.
„agents provocateur" sind, bei
Herr Gysi und andere Mitglie- den Anfeindungen, denen diese
der der Leitung der PDS sind in Partei ausgesetzt, ist sicherlich
den wenigsten Fällen Initiatoren Zivilcourage besitzen und gefährvon Gesprächen. Sie sind in der den ihre berufliche Tätigkeit, wie
Regel nur in der Lage, eine Aus- das Beispiel Bernd Henn zeigt,
wahl hinsichtlich der unzähligen können aber unmöglich auf eine
Gesprächsangebote anderer zu lukrative Karriere hoffen.
treffen.
Letztlich sei darauf hingewie-

Udos Sonderzug nach P a n k o w . . .
Hier ist der Kognak, der schmeckt doch so lecker, wo aber ist
der Erich H o n e c k e r ?
Karikatur: Wolf Schröder

Anschuldigungen in Sachen
Stasi nehmen an Schärfe zu

Berlin (ADN/ND). Berichte über
Behinderungen bei der Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit
legten Mitglieder von Bürgerkomitees am Freitag bei einer
Pressekonferenz im Museum am
Checkpoint Charlie dar. Sie warfen DDR-Innenminister Diestel
vor, die Sichtung der Akten teilweise zu unterbinden, damit
Stasi-Opfern ihre Rehabilitierung zu verweigern und ehemalige Stasi-Mitarbeiter zu dekken.
Für die Betroffenen sei es
sen,
daß
die
PDS
entgegengesetzt
Herr Vogt-Moykopf könnte nur
schockierend, daß sie bei ihren
teiljener Herr gewesen sein, der handelt, wie es ihr hier unter- Rehabilitierungsverfahren
stellt wird. So werden zum Bei- weise den Staatsanwälten gegenHerrn Gysi in Tübingen nach
spiel Angebote von Abgeordneten
übersitzen, die sie verurteilt haeiner
Diskussionsveranstaltung des Bundestages zum Übertritt ben, hieß es. Seine Trauer über
„verfolgte" und dessen persönli- mit dem Hinweis abgelehnt, daß die seit dem vergangenen Herbst
chen Mitarbeiter Herrn Folde für die PDS kein Mandatsklau in, vergebene Chance zur Bewältigung des Geschehenen brachte
ständig bedrängte, weil er unbe- Frage käme; Voraussetzung sei Sebastian
Pflugbeil, Abgesandter
dingt Herrn Gysi sprechen müßte. also die Niederlegung des Man- der Besetzer der Stasi-Zentrale,
zum Ausdruck.
In einer Gaststätte war ihm der dats.

„Ich bin nicht aus Wahlkampfgründen hier", erklärte SPDKanzlerkandidat Oskar Lafontaine, als er sich am Freitag mit
den Besetzern traf. Er sagte ihnen
ausdrücklich Unterstützung für
ihr Anliegen zu. Dieses sei bei
den Verhandlungen zum Staatsvertrag durch die DDR-Regierung nicht ausreichend vertreten
worden.
Unterdessen nehmen die gegenseitigen
Schuldzuweisungen
und Unterstellungen zwischen
DDR-Innenminister Diestel (CDU)
und
Stasi-Jäger
Brinksmeier
(SPD) an Schärfe zu. Hatte Brinksmeier den Minister einen Lügner
genannt, so konterte dessen Pressestelle am Freitagmittag mit dem
lancierten Verdacht, der frühere
Modrow-Beauftragte zur Entstasifizierung im Innenministerium
könnte
möglicherweise
wichtiges Schriftmaterial zurückhalten.

Berlin (ADN). In der DDR müssen ähnliche Fördermaßnahmen
wie in der Bundesrepublik während der 50er und 60er Jahre ergriffen werden, um den Wohnungsnotstand in der DDR zu bewältigen. Einige Bonner Beamte
verkennen das und messen mit
derzeitiger bundesdeutscher Elle,
erklärte DDR-Bauminister Dr.Ing. Axel Viehweger am Freitag
in Berlin vor Pressevertretern.
Möglichst viel des ehemaligen
volkseigenen und nun von Wohnungsgesellschaften verwalteten
Wohnraums sei in private Hand
zu geben. Nur so könne Geld zum
Sanieren von Wohngebäuden mobilisiert, die Eigeninitiative der
Bewohner zum Bauen geweckt
werden. Neben dem Verkauf plädierte der Minister für ein Verschenken stark verschlissener
Wohnungen an die Mieter. Die
Unentschlossenheit und Unerfahrenheit der Kommunen im Umgang mit Investoren und Eigentum sowie juristische Unklarheiten behinderten Baufortschritte,
die Klärung von Besitzverhältnissen und das öffnen von Finanzierungswegen. Er wies darauf hin,
daß, 1950. etwa .80,. Prozent, des,
Wöhhüngsbestärides in der„ D.DR
Privatbesitz Waren. Heute be-'
trage aiese* Anteil rund 40 Pro-r
zent. Viele der ehemaligen Eigentümer hätten in der Zwischenzeit
Ansprüche auf Wiedererlangung
der alten Immobilien gestellt.

PERSONALIEN
Schafft's „Mike"?
„ Beerdigungsunternehmer "
nannte Oppositionsführer Jim
Böiger den neuen Labour-Premier Neuseelands Michael Moore.
Dabei fehlen dem korpulenten
41jährigen, der gern humorvolle
Sprüche klopft, raucht und Bier
trinkt, alle äußeren Attribute des
pietätvollen
Gewerbes.
Sein
Werdegang vom Bauarbeiter und

ILESERBRIEFE
Mein SED-Beitritt
und die Erneuerung
Als ich mein Mitgliedsdokument
der PDS erhielt, wurde ich gefragt,
welches
Eintrittsdatum
man denn eintragen solle? Zuerst
war ich nur verblüfft. Welch eine
Frage! Selbstverständlich das
meines SED-Beitritts 1979. Warum
sollte ich meine Vergangenheit
leugnen und vor wem? Ärger
stieg in mir auf. Wie kann man
auf solch eine Frage kommen?
Erst Tage später ist mir so
richtig klar geworden, was da gewollt oder ungewollt abgelaufen
ist. Es ging um nichts anderes als
die Frage unserer Erneuerungsfähigkeit und was wir darunter
verstehen. Um so schwerwiegender erscheint mir im Nachhinein
diese kleine Begebenheit.
Was ist das, Erneuerung? Ist es
nicht wie mit der Liebe, wenn
diese in die Brüche geht? Wenn
der eine dem andern wirklich
etwas bedeutet hat, flattert man
nicht so einfach zur nächsten
Blüte. Nur der in seiner persönlichen Eitelkeit Verletzte sucht
die Schuld für das Scheitern nur
beim anderen Partner. Mit Ehrlichkeit, schon vor sich selbst, hat
das nichts zu tun.
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Die Deutschen scheinen eine
Vorliebe für das Nichtbewältigen
von Geschichte zu haben. Wie
schnell waren unsere Väter dereinst bereit, von den Verlierern
des Krieges auf die Seite der vermeintlichen Sieger der Geschichte
zu wechseln. Vom Nazi-Braun ins
FDJ-Blau. Man kann sich ja mal
irren. Sicher. Irren ist menschlich.
Aber trauern, mit seinem Fehler leben lernen auch.

Telefon-Sammelnummer: 58 3 1 . . . . Auskunft: 5 8310
Telex 11 20 51, Telefax 58 31 26 25
Franz-Mehring-Platz 1, PF 400, Berlin, 1017

Vielleicht ist es leichter gewesen, in den Stürmen dieser Zeit

aus SED oder PDS auszutreten.
Das rettende Ufer der Sieger
lockte wieder mal. Wer leistet
schon gern Trauerarbeit? Das
kann sehr schmerzlich sein. Aber
es gibt auch neue Kraft, Kraft um
wieder aufrecht gehen zu können,
ohne das Vergangene zu leugnen.
Und deshalb bin ich geblieben,
auch bei 1979.
Martin Miersch,
Berlin, 1071

zenden dieser IG, Maria Weber,
die zugleich Mitglied des ZK der
SED war, avancierte er 1988 zu
ihrem Stellvertreter. Unter dem
Regime von Frau Weber galt:
Wer aufmuckt, fliegt. Viele flogen. Herr Löschner nicht. Als
Frau Weber gehen mußte, wurde
er Vorsitzender. So schnell, wie
die SED an Macht und Boden
verlor, verließ er diese flugs. Immer mit der Nase im Wind, wurde er noch vor der Währungsunion CDU-Mitglied. Gewendet
und gereinigt Sitzt er nun traut
vereint mit dem ehemaligen
„Klassenfeind". Kla'ssenzdel erkannt — Karriere gesichert!
Ingeborg Otto,
Berlin, 1199

verbindung: 6651-39-183 Codierung: 329-109 50 290.
Wir danken schon jetzt allen
Spendern für ihre brüderliche
Hilfe!

Die Arroganz weiß
alles ganz genau

Zum ND-Intervtew mit dem DDRMinisterpräsidenten veröffentlichten wir in der Ausgabe vom 8./9.
Klassenziel erkannt —
September einen Leserbrief von
MICHAEL MOORE: Will keine
Karriere gesichert!
Werner Heiden aus Berlin, in dem Schönheitskonkurrenz gewinnen,
de Maiziere unter anderem Arroaber die Wahlen
Zu zwei kunzen Veröffentlichunganz vorgeworfen wird. Dazu
Foto aus: „Newsweek"
gen im ND vom 11. 9. („tRappes
schrieb Dorothea Schwinger aus
Ritt", Seite 2, und „DGB kritisiert Treuhandstelle", Seite 3)
Dresden, 8020:
Parlamentsabgeordneten der Ladrängt es mich zu einer Äußerung,
bour Party 1972 ist auch nicht geNach
meinem
psychologischen
weil sie in makabrer Weise mitrade eine Empfehlung für bessere
einander verbunden sind.
Verständnis ist es kein Zeichen Geschäftskreise.
Kuba braucht dringend
von Arroganz, wenn einer vorIhr solltet Herrn Rappe öffentDer Chef der Nationalpartei
unsere Hilfe
zugsweise „Ich glaube . . . ich gehe wollte mit seiner Bemerkung
lich in seiner Eigenschaft als
Kommunistenfresser doch einmal Kuba, ein Land, das seit den Ver- davon aus . . . " schreibt. Die Ar- auch lediglich feinsinnig andeufragen, warum er so tief in die änderungen in Osteuropa mit roganz weiß doch im allgemeinen ten, daß er Moore für das letzte,
Niederungen zu den Gewerk- großen ökonomischen Schwierig- alles ganz genau und am besten aussichtslose Aufgebot der Soschaftsmitgliedern schweift, wenn keiten zu kämpfen hat, braucht und wünscht deshalb solche sub- zialdemokraten hält. Die Wirter „Kommunisten", „SED/PDS- dringend unsere Hilfe! Trotz der jektiven Wendungen nicht. Das schaftslage Neuseelands ist kriAnhänger"
bekämpfen
will? enormen Schwierigkeiten haben ist doch eine der traurigen Erfah- tisch, das Wahlvolk wegen Arbeitslosigkeit und Inflation verSollte ihm wirMich nicht be- die kubanische Regierung und rungen mit der SED. Einzuräu- bittert. Umfragen sagen einen
kannt sein, daß er — wie auf
men
ist,
daß
die
Äußerungen
von
das kubanische Volk 10 000 Kinder
Erdrutsch für Labour beim
diesen Gewerkschaftstagen der aus Tschernobyl eingeladen, sich Herrn de Maiziere nicht immer Urnengang im Oktober voraus.
IG Chemie-Papier-Keramik in auf der Insel mit ihrem gesunden frei von Arroganz sind. Aber gilt Moore, der offen bekennt, daß er
Bonn — einträchtig Seite an Seite Klima zu erholen, um die Gesund- das im politischen „Schlagab- schon beim letzten Amtswechsel
mit einem langjährigen SED- heit zu stabilisieren. Jedoch sind tausch" nicht für viele, auch auf 1989 gern Regierungschef geworden wäre, soll den AbwärtsMitglied sitzt? Da gibt es eine
die finanziellen Mittel nicht aus- unserer Seite?
trend stoppen. Daß der bisherige
Besonderheit, die Erwähnung
reichend,
und
es
fehlen
MedikaIch bin ganz und gar kein Par- Außen- und Handelsminister —
verdient...
mente. Um die Menschen in Kuba teigänger der CDU, sondern stehe das bleibt er auch — als Gegner
Kürzlich las ich: „Diese Partei zu unterstützen und ihnen in ih- eindeutig links. Aber ich denke liberaler
Wirtschaftskonzepte
hatte viele Mitglieder, aber werer schwierigen Situation zu hel- viel über die Erneuerung unserer ä la Margaret Thatcher und der
gilt, brachte
nig Genossen". Wie wahr! Solch
fen, bittet das Ökumenisch-Mis- Partei nach und finde auch in Privatisierungen
ein „Mitglied" war auch Herr sionarische Zentrum um Geld- manchen Leserbeiträgen bestä- ihm schon viele Sympathien ein.
Hartmut Löschner. Ehemals Mit- spenden. Bitte schicken Sie Ihre tigt, daß wir uns noch sehr um Dem kämpferischen „Mike" ist
durchaus zuzutrauen, daß er zuglied des Sekretariats des Zen- Spenden an das Ökumenisch-Mis- neues Denken zu bemühen haben. mindest einen Teil der traditiotralvorstandes der IG Chemie, sionarische
Zentrum/Berliner • Dazu gehört m. E. unbedingt nellen Wählerschichten der LaGlas, Keramik und viele Jahre Missionsgesellschaft,
Georgen- Sachlichkeit und Toleranz gegen- bour Party zurückgewinnt.
vertrauter „Bleistift" der Vorsit- kirchstr.70, Berlin, 1017. Bank- über dem politischen Gegner.
RÜDIGER HOPL1TSCHEK

