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Berlin (ADN). Die Deutsche
Volkspolizei sieht in der gegen-
wärtigen Situation ihre vornehm-
ste Pflicht darin, Recht und Ge-
setzlichkeit unter Aufbietung
aller Kraft zum Wohle unseres
Landes und unserer Bürger Gel-
tung zu verschaffen. Gemeinsam
mit allen gesellschaftlichen Kräf-
ten, mit allen Bürgern wollen die
Angehörigen der Volkspolizei
die öffentliche Ordnung und
Sicherheit gewährleisten und sich
in enger Partnerschaft für einen
friedlichen und gewaltfreien Ver-
lauf von Demonstrationen und
Veranstaltungen einsetzen. Sie
betrachten es als ihre Aufgabe,
alle Bürger vor Gewalt und
Selbstjustiz, vor möglichen An-
griffen auf die Person und das
persönliche Eigentum zu schüt-
zen. Für gewalttätiges Handeln
gibt es in unserem Lande keinen
Platz. Jeder bedrohte Bürger
sollte sich sofort an die Deutsche
Volkspolizei wenden. Die konse-
quente Untersuchung und Auf-
deckung von Korruption und
Machtmißbrauch bedingt auch,
ehrliche Bürger vor Verleum-
dungen in Schutz zu nehmen.

Berlin (ADN). Verantwortliche
Mitarbeiter der Ministerien für
Gesundheits- und Sozialwesen,
für Innere Angelegenheiten, für
Auswärtige Angelegenheiten und
der Justiz sowie der Zollverwal-
tung der DDR berieten in Berlin
Maßnahmen, wie den Gefahren
des illegalen Drogenverkehrs
auch weiterhin begegnet werden
kann. Die Teilnehmer erörterten,
wie die Bürger unter den Be-
dingungen des freien Reisever-
kehrs und der weiteren Entwick-
lung in der DDR und in Mittel-
europa vor Suchtmittelmiß-
brauch geschützt werden können.

Berlin (ADN). Eine Initiativ-
gruppe von DDR-Wissenschaft-
lern hat ein Unabhängiges Institut
für Umweltfragen • in • • der DDR
gegründet.

Das materiell und ideologisch
(unabhängige Institut, das sich
aus Spenden und eigenerwirt-
schafteten Mitteln tragen soll,
werde eigene Labors aufbauen
und durch Datenservice, Umwelt-
gutachten, Testung wissenschaft-
licher Geräte und Verfahren in-
und ausländischer Firmen, die
mit umweltrelevanten Messungen
verbunden sind, finanzielle Mittel
erwirtschaften. Das Institut wolle
seine Arbeit mit einer Flechten-
kartierung als Indikator für die
Luftqualität, einer ph-WertnEr-
fassung in Niederschlägen und
Gewässern („saurer Regen") so-
wie einem Projekt zum Baumster-
ben beginnen.

Berlin (ND). Die Teilnehmer
der 14. Tagung des Zentralrates
der FDJ beriefen am Donnerstag
einen Kongreß für einen neuen
sozialistischen Jugendverband
vom 26. bis 28. Januar 1990 nach
Brandenburg ein. Dort soll über
Programm und Namen beraten
werden. Die FDJler forderten,
Jugendfraktionen in allen parla-
mentarischen Ebenen zu bilden
sowie Räte in den Einrichtungen
als Interessenvertreter junger
Leute zu legitimieren.

Berlin (ND). Einer Information
der Pressestelle der Berliner Bi-
schofskonferenz zufolge gibt es in
der DDR gegenwärtig 6 221450
Christen. Das sind 37,4 Prozent
der Gesamtbevölkerung. 5100 000
gehören zum Bund der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR. Im
Bereich der Berliner Bischofs-
konferenz leben etwa 1 050 000
Katholiken. 71 450 Christen gehö-
ren anderen Kirchen oder kirch-
lichen Gemeinschaften an.

Berlin (ADN). Der Minister für
Bildung teilt mit: Im Interesse
der Familien mit schulpflichtigen
Kindern wird die unterrichtsfreie
Zeit zum Jahreswechsel verlän-
gert. Danach beginnt der Unter-
richt nicht wie vorgesehen am
2. Januar, sondern am Mittwoch,
dem 3. Januar 1990.

In dem am Donnerstag auf
Seite 4 veröffentlichten Diskus-
sionsvorschlag einer Arbeits-
gruppe des Ministeriums der Fi-
nanzen und Preise muß es richtig
heißen, daß „übermäßige admini-
strative Einschränkungen in der
Beweglichkeit bei der Bildung
und Verwendung finanzieller
Fonds der Kombinate und Be-
triebe" zu beseitigen sind. Der im
Beitrag angeführte Beschluß des
Ministerrates wurde am 4.12. und
nicht im November gefaßt. Wir
bitten unsere Leser um Entschul-
digung.

Berlin (ADN). In sieben Kom-
binaten der Industrie und des
Bauwesens sowie in zwei Bezirks-
wirtschaftsräten -werden beim
Übergang auf ein neues Wirt-
schaftssystem Beispiele für die
Erweiterung der Rechte und
Eigenverantwortung der Betriebe
geschaffen. Wie Prof. Dr. Christa
Luft, stellvertretende Vorsit-
zende des Ministerrates, in einem
Interview mitteilte, hat der Mini-
sterrat entsprechende Maßnah-
men beschlossen, um die Ideen
von Werktätigen und Leitern in
die Ausarbeitung des Stabilisie-
rungsprogramms einzubeziehen.
Nach ihren Angaben sollen zu-
nächst die Kombinate Schuhe
Weißenfels, Oberbekleidung Ber-
lin, Orsta Hydraulik Leipzig,
NARVA Berlin, NAGEMA, das
Gaskombinat Schwarze Pumpe
und das Bandstahlkombinat
Eisenhüttenstadt nach voller
wirtschaftlicher Rechnungsfüh-
rung und Eigenerwirtschaftung
tätig sein. Auf territorialer
Ebene sind die Räte der Bezirke
Leipzig und Schwerin einbezo-
gen.

Der Ministerrat habe Arbeits-
gruppen gebildet, so Prof. Luft,
die weitere Schritte der Wirt-
schaftsreform vorbereiten. Sie be-
schäftigen sich unter anderem mit
der Neugestaltung des Finanz-
und Kreditwesens, Grundsätzen
der Preisgestaltung, Verwirkli-
chung des Leistungsprinzips, Pro-
blemen des Außenhandelsmono-
pols, Formen des Eigentums so-

wie der Innovationskräft der
Wirtschaft. Zu all diesen Fragen
werde in den nächsten Wochen
eine breite öffentliche Diskussion
geführt, an der sich alle Werktä-
tigen beteiligen können.

Zum Plan 1990 sagte die stell-
vertretende Vorsitzende des Mi-
nisterrates, daß die Erfüllung des
89er Plans als unmittelbare Auf-
gabe aller Betriebe und Kombi-
nate direkt mit der Vorbereitung
aller notwendigen Planentschei-
dungen für das I. Quartal 1990 zu
verbinden ist. Die Minister wer-
den noch einmal mit den Gene-
raldirektoren über die Planvor-
schläge der Kombinate beraten.

Auf die vorgesehene Kapitalbe-
teiligung ausländischer Firmen
eingehend, betonte Christa Luft,
daß es bei allen Anstrengungen,
die Volkswirtschaft tiefer in die
internationale Arbeitsteilung zu
integrieren, darum gehe, die Lei-
stungskraft zu erhöhen und damit
die Voraussetzungen für die so-
ziale Sicherheit der Werktätigen
zu festigen. Gedacht sei dabei
nicht nur an Partner im kapitali-
stischen Ausland, ebenso werde
auf effektivere Beziehungen zur
UdSSR und anderen sozialisti-
schen Nachbarländern orientiert.
Bei Joint ventures sei nicht an
Kapitalanteile an einem ganzen
Kombinat gedacht. Vielmehr gehe
es um Investitionen kapitalisti-
scher Firmen in ganz konkreten
Objekten und Fertigungslinien.
Das dürfe nie zum Nachteil der
DDR sein.

Berlin (ND/ADN). Die für 1990
vereinbarten Pilotprojekte DDR-
BRD für den Umweltschutz sol-
len nach ihrer Fertigstellung un-
ter anderem eine Senkung der
Quecksilberlast der Elbe um 7
Tonnen und des Schwefeldioxid-
ausstoßes in der DDR um 170 bis
180 Tausend Tonnen bringen. Auf
diese bereits in naher Zukunft
wirksamen Ergebnisse, der Zu-
sammenarbeit beider Staaten
verwiesen der DDR-Minister für
Umweltschutz und Wasserwirt-
schaft, Dr. Hans Reichelt, und der
Bundesminister für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit
der BRD, Prof. Dr. Klaus Töp-
fer, am Donnerstag in Berlin vor
der internationalen Presse. Mi-
nister Reichelt teilte in seiner
Presseerklärung mit," daß die"
DDR- bei der gemeinsamen Er-,;
richtung der bisher vereinbarten
sechs und weiterer elf Pilot-
objekte zusätzliche Eigenleistun-
gen von insgesamt 1,1 Milliarden
Mark erbringen wird und die
BRD Projekte in der DDR mit

einem Investitionsvolumen von
660 Millionen DM finanziert.

Prof. Töpfer erklärte, man sei
sich einig, daß die Wirtschafts-
kooperation der beiden deutschen
Staaten keine Umwelthypotheken
produzieren dürfe, sondern zu
mehr umweltfreundlichen Lösun-
gen führen^ müsse. Im Interesse
einer besseren Abstimmung auch
bei der rechtlichen Regelung von
Genehmigungsverfahren neuer
Industrieanlagen nimmt nach den
Worten von Minister Reichelt
eine ständige zweiseitige Kom-
mission für Umweltschutz die
Arbeit auf. Nach Aussage der Mi-
nister sollten Abproduktimporte
künftig nach Möglichkeit redu-i
ziert und die dabei von der DDR
erzielten Einnahmen j n Umwejt-
schutzmaßndhrnln ;investiert wert

BRD-Umweltminister Klaus
Töpfer war zuvor bereits mit
Mitgliedern des vorläufigen Vor-
standes der sich formierenden
Partei „Demokratischer Auf-
bruch" zusammengetroffen.

Berlin (ND). Für einen zehn
Punkte umfassenden Forderungs-
katalog an die Koalitionsregie-
rung zur Wahrung der Interessen
der Frauen sprach sich der DFD-
Bundesvorstand auf einer außer-
ordentlichen Sitzung am Donners-
tag in Berlin aus. Anknüpfend an
die Regierungserklärung von
Hans Modrow und fußend auf
Vorschlagen von Mitgliedern des
DFD und nichtorganisierten
Frauen, wird darin die Bildung
eines Amtes oder Staatssekreta-
riats für Frauenpolitik sowie Fa-
milien- und Sozialpolitik verlangt.

Wichtigste Voraussetzung für
reale Gleichberechtigung sei die
weitere Sicherung der ökonomi-
schen Unabhängigkeit der Frauen,
heißt es. Die anstehenden Refor-
men in Wirtschaft und Verwal-
tung dürften nicht zu ihrem Nach-
teil erfolgen. Bei Überlegungen
zur Entwicklung des Lohngefüges
sollten vorrangig jene Bereiche
beachtet werden, die jetzt am
niedrigsten eingestuft sind und in
denen vorwiegend Frauen arbei-
ten. Eine grundlegende Verbesse-

rung von Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der in der Landwirt-
schaft tätigen Frauen halte der
DFD für dringlich. Von der Sub-
ventionspolitik der Regierung
werden Garantien, dafür erwartet,
daß es für kinderreiche Familien,
Alleinerziehende, Veteranen, für
Familien mit behinderten Kin-
dern sowie für Haushalte mit
Niedrigeinkommen keinen sozia-
len Abbau gibt. Neue Rentenre-
gelungen müßten sichern, daß die
Anzahl der Arbeitsjahre einen
höheren Stellenwert erhält.

In ihrem Referat plädierte die
Vorsitzende Eva Rohmann da-
für, den DFD als eigenständige
Organisation zu erhalten und
weitere Schritte zu seiner Er-
neuerung zu gehen. Sie un-
terbreitete dem provisorischen
Rat des am 3. Dezember konstitu-
ierten Unabhängigen Frauenver-
bandes den Vorschlag zu einer ge-
meinsamen Beratung noch im
Dezember. Für den 3. März 1990
wurde ein außerordentlicher Bun-
deskongreß des DFD nach Berlin
einberufen.

Berlin (ND). Die Burgerbewe-
gung „Demokratie jetzt" hat auf
einer Pressekonferenz am Don-
nerstag in Berlin in einem „Drei-
stufenplan der nationalen Ein-
heit" eine „Wiedervereinigung
jetzt" eindeutig abgelehnt. Es sei,
so Pressesprecher Konrad Weiß,
für keinen Bürger der DDR wün-
schenswert, jetzt von der BRD
vereinnahmt zu werden. Das
hätte sowohl unüberschaubare
wirtschaftliche als auch soziale
und psychologische Folgen.

Nach Ansicht der Bürgerbewe-
gung könne eine „neue politische
Einheit" nur „das Ergebnis eines
langen Prozesses der gegenseiti-
gen Annäherung und der politi-
schen und sozialen Reformen in
beiden deutschen Staaten sein".
Ein solcher Prozeß müsse sich ge-
waltfrei, unter Respektierung be-
stehender Vertragswerke beider
Länder, im Einvernehmen mit
den alliierten Mächten und unter
Mitwirkung aller europäischen
Nachbarn vollziehen. Er müsse
mit deutlichen Abrüstungsschrit-

ten in beiden deutschen Staaten
verbunden sein. Die bestehenden
Grenzen seien unantastbar.

In der ersten Stufe des vorge-
legten Planes ist u. a. vorgesehen:
freie Wahlen in der DDR, Ver-
abschiedung einer neuen Verfas-
sung durch Volksentscheid, Wie-
derherstellung der Länderstruk-
tur, ökonomische Konsolidierung
auch durch Einführung einer
rechtsstaatlich an das Gemein-
wohl gebundenen Marktwirt-
schaft. Es werden Reformen in
der BRD gefordert, die zu mehr
sozialer Gerechtigkeit und einer
deutlichen Dämpfung der Arbeits-
losigkeit führen. Diese Stufe mün-
det in der Einberufung einer
Deutschen Nationalversammlung.

Die zweite Stufe sieht den Aus-
bau des Grundlagenvertrages
durch einen Nationalvertrag und
den Zusammenschluß zu einem
Staatenbund vor. In der dritten
Stufe steht ein Volksentscheid
über die Einheit in einem Bund
deutscher Länder im Mittelpunkt.

Spremberg (ND). Dem beider-
seitigen Nutzen der Gasabnehmer
in der DDR wie der BRD dient
die am 8. Dezember in Düsseldorf
unterzeichnete Vereinbarung
zwischen der Ruhrgas AG Essen
und dem Gaskomibinat „Fritz
Selbmann" Schwarze Pumpe. Das
erklärte am Donnerstag der Gene-
raldirektor des DDR-Kombinates,
Dr. Herbert Richter, vor Presse-
vertretern. Die Vereinbarung er-
mögliche unter anderem eine di-
rekte Verbindung der Gasnetze,
die erweiterte wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit und
den Technologietransfer sowie So-
forthilfe bei der Gasversorgung
in komplizierten: Situationen.

Das Gaskombinat bietet Projek-
tierungs- und Montageleistungen
im Ferngasleitungsbau sowie
Möglichkeiten für den Bau wei-
terer Untergrundgasspeicher an.
Die Ruhrgas AG hilft unter an-

derem bei der Ausarbeitung von
Rahmenbedingungen für den
Kauf von Erdgas auf dem inter-
nationalen Markt durch die DDR.
Dr. Richter erwähnte, daß die bei-
den Partner bereits seit 10 Jahren
auf verschiedenen Gebieten ko-
operiereni, unter anderem beim
Gasfemleittungsbau vom Erzge-
birge nach Westberlin. Auf Grund
der Vereinbarung wurde jetzt ein
gemeinsanier Arbeitskreis gebil-
det, der Modalitäten für die In-
angriffnahme konkreter Projekte
zum Bau von Anlagen der Pro-
duktion^ Speichenung und Fortlei-
tung dieses umweltfreundlichen
Energieträgers entwirft.

Dr. Richter sprach der Beleg-
schaft der Kombinatsbetriebe
zwischen Magdeburg ,und Zwik-
kau, die in diesen Tagen mehr-
fach mit Tagesleistungen über
21 Millionen Kubikmeter Gas die
Ziele der Winterdirektive überbo-
ten, Dank und Anerkennung aus»

Berlin (ND). Der Verfassungs-
und Rechtsausschuß der Volks-
kammer befaßte sich am Donners-
tag unter Leitung von Prof. Dr.
Manfred Mühlmann (NDPD) mit
Gesetzgebungsfragen. Im Mittel-
punkt stand mit etwa 30 Wortmel-
dungen der Entwurf des Reisege-
setzesv Derji stellvertretende In-
nenminister Dieter Winterlich
teilte mit, daß die Regierungskom-
mission 39 734 Schreiben von Bür-
gern und Kollektiven mit 85 030
Vorschlägen und Hinweisen er-
halten hat. Der erste Entwurf war
von den Bürgern nicht akzeptiert
worden; im zweiten wurde dem
Mehrheitswillen Rechnung getra-
gen und die jederzeitige Aus- und
Einreise grundrechtlich ausgestal-
tet. Der Ausschuß schlägt vor, das
Gesetz durch eine Bestimmung zu
ergänzen, daß die zu seiner Durch-
führung erforderlichen Rechts-
vorschriften und Übergangsrege-
lungen vom Ministerrat erlassen

Berlin (ADN). Über 2000 Zu-
schriften von Armeeangehörigen,
Zivilbeschäftigten und aus der
Bevölkerung sind dem Konsul-
tationspunkt „Militärreform" des
Ministeriums für Nationale Ver-
teidigung in Strausberg zugegan-
gen, teilte am Donnerstag das
Verteidigungsministerium mit
Die Vorschläge, Hinweise und
Kritiken würden sowohl bei der
Ausarbeitung in Vorbereitung der
Militärreform zur Diskussion ge-
stellt als auch dazu dienen,
Rechts- und Dienstvorschriften
zu präzisieren beziehungsweise
neu zu erarbeiten.

In-der Zeit vom 21. Dezember
bis 2. Januar bleibt der Konsul-
tationspunkt geschlossen, heißt es.
Ab 3. Januar 1990 ist er von Mon-
tag bis Freitag jeweils von 8.00
Uhr bis 17.00 Uhr wieder geöffnet.

werden. Das bezieht sich u. a. dar-
auf, daß die festgelegten Bearbei-
tungsfristen in der Anfangszeit
wegen des zu erwartenden An-
sturms auf die Meldeämter nicht
eingehalten werden können.

Staatssekretär pr*,'; Siegfried
Wittenbeck jnforjnlerte.; über den
Gesetzgebungsplan für 1990̂  der
der Volkskammer vorgelegt wird.
Er enthält 42 Gesetze zu Grund-
fragen des Reformprozesses, was
nach Ansicht von Abgeordneten
nicht zu bewältigen ist. Deshalb
sollten, wurde vorgeschlagen; zeit-
liche Prioritäten gesetzt werden.
Dazu müßten unbedingt das
Wahlgesetz, das Parteiengesetz,
das Mediengesetz und das 6. Straf-
rechtsänderungsgesetz gehören.
Prof. Dr. Mühlmann teilte mit,
daß er der vom Runden Tisch be-
schlossenen Arbeitsgruppe zur Er-
arbeitung des Entwurfs einer
neuen Verfassung die Koopera-
tion mit der von ihm' geleiteten
entsprechenden Kommission der
Volkskammer angeboten hat.

Berlin (ND). Wir berichteten
am Donnerstag über die Möglich-
keit einer zeitlich begrenzten Tä-
tigkeit von Ärzten aus der BRD
in der DDR. Dazu fragten Leser
an, wann ein solcher Einsatz er-
folgen kann. Der Einsatz, so heißt
es an anderer Stelle der Mittei-
lung des Ministeriums für Ge-
sundheitswesen, erfolge auf aus-
drücklichen Wunsch der entspre-
chenden Gesundheitseinrichtun-
gen der DDR, wenn nach Bera-
tung mit ihrem Betreuungskol-
lektiv die Auffassung besteht, daß
damit temporär entstandene Be-
treuungslücken zu schließen wä-
ren. Nach Erteilung der notwen-
digen Berufserlaubnis durch den
zuständigen Bezirksarzt, kann der
Leiter der Gesundheitseinrichtung
einen zeitlich begrenzten Arbeits-
vertrag unter Berücksichtigung
der vorgenannten Kriterien ab-
schließen.

Haldensieben (ADN/ND). Das
Gelände des Endlagers für radio-
aktive Abfälle (ERA) in Morsle-
ben, Bezirk Magdeburg, hat für
die Öffentlichkeit seinen Status
als „terra incognita" verloren.
Journalisten konnten sich von der
sicheren Deponie schwach- und
mittelaktiver Restprodukte in
dem ehemaligen Salzbergwerk in
Grenznähe überzeugen. Zum gro-
ßen Teil stammen sie aus dem
Kombinat Kernkraftwerke „Bruno
Leuschner": Fest- und Flüssig-
stoffe, zum Beispiel Reinigungs-
wasser, Luftfilter, verbrauchte In-
strumente aus dem Reaktorinne-
ren und Arbeitsschutzbekleidung.
Etwa 20 Prozent der Lieferungen
sind Radionuklide aus Medizin
und Forschung. Radioaktive Ab-
fälle aus dem Ausland werden in
Morsleben nicht eingelagert.

„Wir gehen von einem Ab-
klingverhalten dieser radioaktiven
Abfälle von maximal 1000 Jahren

aus", erläuterte Betriebsdirektor
Dr. Klaus Ebel. Er informierte,
daß die Salzgrube seit 1978 als
Endlager genutzt wird und in
ihrer Art als Tiefenlager noch
über die internationalen Sicher-
heitsempfehlungen hinausgeht.

Hartmut Schulze, verantwort-
lich für den Strahlenschutz, er-
klärte, daß die radioaktive Bela-
stung die vorgegebenen Grenz-
werte mehrfach unterbietet. Um-
welt und Bevölkerung sind nicht
gefährdet.

Nicht in Morsleben endgelagert
werden hochaktive Abprodukte
wie Kernbrennstoffe. Nach mehr-
jähriger Zwischenlagerung in
den Kernkraftwerken gehen sie
an die Sowjetunion zurück. Die
Gesprächspartner betonten, daß
sich auch keine Akten der ehema-
ligen Staatssicherheit in den Salz-
stollen finden würden, wie ge-
rüchteweise verlautete.

Einmal mächt ich reich sein, singt
der Milchmann Tewje im .Fiedler auf
dem Dach". Wer verstünde den
Wunsch nicht? Solange Reichtum
(oder was man dafür hält) nur als
Werbespot in die gute Stube flim-
merte, blieb es für die weitaus mei-
sten DDR-Bürger ein unerfüllbarer
Traum. Ausgenommen jene Füh-
rungsclique im goldenen Käfig, die
zu den Stammkunden westdeutscher
Feinkostgeschäfte, Juweliere und
Modehäuser gehörte.

Nachdem die DDR die Grenzen
zum Konsumparadies für alle geöff-
net hat, kann jeder den zur Schau
gestellten Reichtum riechen, sdimek-
ken, befühlen, einen Zipfel davon
erhaschen. Doch 115 Mark West
sind schnell umgesetzt, und man
kann sie nur einmal ausgeben. Der
Appetit ist auch durch den Devisen-
fonds nicht gestillt, sondern eher ge-
weckt worden. Die glitzernden Wa-
renberge der Oberflußgesellschaft
üben eine magische Anziehungs-
kraft aus. Um den verlockenden
Klängen der Sirenen nicht zu erlie-
gen, ließ sich einst Odysseus an
einen Mast fesseln.

Diese Möglichkeit scheidet für uns
aus. Viel zu lange sind wir gefesselt
gewesen. Mit der Realität einer of-
fenen Grenze und eines deutlichen
Prodüktivitäts- und damit Wohl-
standsgefälles werden wir leben
müssen. Dieses Gefälle zu verrin-
gern, bedarf es freilich harter,
schweißtreibender Arbeit, durch-
dachter Konzepte, eines klugen
Managements, einer leistungsanrei-
zenden Wechselbeziehung zwischen
Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Von Demonstranten in Leipzig
hörte ich, in Briefen lese ich: Wir
wollen keine Versuchskaninchen für
einen neuen Sozialismus sein.
Darum laßt uns die DDR als Kon-
kursmasse der Bundesrepublik über-
geben. Sozusagen zum Nulltarif, mit-
samt der buchstäblich aus Trümmern
aufgebauten Betriebe, den Genos-
senschaften in der Landwirtschaft,
den allgemeinbildenden Schulen,
den Kindereinrichtungen, den nied-
rigen Mieten etc. Was soll's: .Wir
leben doch nur einmal..."

Es scheint, daß auch kein Einwand
und kein Hinweis auf die schon jetzt
zwei Millionen Arbeitslosen in der
BRD, geschätzte sechs Millionen
Arme, auf Bildungs- und Wohnungs-
notstand dem Verlangen standhalten
kann, lieber heute als morgen am
Wohlstandskuchen teilzuhaben. Der
Ruf nach Einheit, kommentierte die
.Frankfurter Rundschau", komme
nicht unbedingt von den Rechtsextre-
men, sondern .vielmehr aus dem un-
bestimmten Qefühl heraus, den Zip-
fel des Mantels der Geschichte jetzt
ergreifen zu müssen, nachzuholen,
was 40 Jahre verwehrt war". Ein Ein-
druck, der auch durch eine Umfrage
in Dresdner Betrieben bestätigt
wird. Auf die Frage, warum sie für
Wiedervereinigung sind, antworte-
ten Arbeiter, .das ist der kürzeste
Weg zum Wohlstand für uns". ••'"•

Wenn uns 40 Jahre DDR eine
Lehre eingebleut haben, dann wohl
die: Mißtrauen wir den scheinbar
kurzen Wegen und den flinken Lö-
sungen.

Es ist noch gar nicht so lange her,
da hat eine Schriftstellerin unseres
Landes in schönen Worten und sehr
zu Recht Weisheit und Witz gerühmt,
mit denen das Volk auf der Straße
seinen Willen zu demokratischer
Selbstbestimmung artikuliert. Sie
nannte das die Sprach« der Wende
und schuf damit etfne sprachliche
Wendung, die eingehen wird in die
Geschichte. Die Sprache, so hieß es
weiter, springe nun aus dem
Amter- und Zeitungsdeutsch heraus,
in dos sie bisher eingewickelt war,
und erinnere sich ihrer Gefühlswör-
ter.

Die Sprache der Wende in unse-
rem Lande ist seit den frühen Okto-
bertagen weltbekannt geworden als
semantisches Signal eines friedli-
chen, gewaltfreien Volksaufstan-
des, einer demokratischen Revolu-
tion von unten. Ihre wichtigsten
Wörter sind Freiheit, soziale Gerech-
tigkeit, Solidarität, wirklicher Sozia-
lismus.

In der Stadt Leipzig, von der die
Volksrevolution ausging, sirnd di.e
Demonstrationen weitergegangen,
aber Von der Sprache der^Wende ist
aüf'Pfakaten •unid Transparenten we-
nig übriggeblieben. Statt dessen
springen einen Losungen und Paro-
len an wie .Wir Sind Deutsche, was
seid Ihr?", „Rote aus der Demo
raus", .Geht doch nach Rußland".

Die Sprache der wende auch das?
Nein, der Rückwärtsgewandten, die
nun ihre Stunde für gekommen hal-
ten, Die den demokratischen Auf-
bruch der Gesellschaft nutzen, um
den radikalen Zusammenbruch der
Demokratie vorzubereiten. „Rote",
das meinte im Sprachgebrauch der
Extremisten stets, wir wissen es aus
der Geschichte, all jene, die nicht
braun worein. Und den Schlagwör-
tern foJgten die Totschläger. Denn
wie einer spricht, so denkt er ouch,
und handelt schließlich entsprechend.

.Dies ist eine Demo, genehmigt,
gewaltlos", hatte jene Schriftstelle-
rin, Christa Wolf, in ihrer Rede zur
.Sprache der Wende" am 4. No-
vember auf dem Alex festgestellt.
.Wenn sie so bleibt bis zum Schluß,
wissen wir wieder mehr über das,
was wir können. Und darauf beste-
hen wir dann." Und darauf besteht
auch das NO gemeinsam mit all
denen, die sich von extremistischen
Schreihälsen keinen Zentimeter breit
abbringein lassen wollen vom Weg
in eine demokratische Zukunft. Und
wir bedienen uns dabei eines Zei-
tungsdeutschs, das nun nicht mehr
als Schimpfwort gilt, weil jes vorr^
Geist der Wende geprägt ist: das
Gefühlswörter nicht scheut, doch
Klartext redet, wenn es gilt, braune
Emotionen zu bekämpfen.

Peter 8 e r g e r

Die salvadorianische Befreiungs-
bewegung FMLN steht mit dem Rük-
ken an der Wand. So die Meinung
vieler Beobachter des jüngsten Mit-
telamerikanischen Gipfeltreffens in
San Jose. Der Grund: Erstmals hat
auch Nikaragua ein Dokument mit-
unterschrieben, in dem gleicherma-
ßen die Demobilisierung der
FMLN und der antisandinistischen
Contras gefordert wird, überdies
haben alle fünf mittelamerikani-
schen Präsidenten die Legitimität
der salvadorianischen Regierung
Cristiani anerkannt, die aus einem
.demokratischen, pluralistischen
Prozeß" mit breiter Beteiligung her-
vorgegangen sei.

Die Unterschrift, die Daniel Or-
tega im Morgengrauen des Diens-
tags unter die 13-Punkte-Erklärung
setzte, verhinderte ein Platzen des
Gipfeltreffens und möglicherweise
des gesamten mittelamerikanischen
Friedensprozesses. Für das revolu-
tionäre Nikaragua ist dieser regio-
nale Friedensprozeß eine Existenz-
frage. Denn nur der Frieden kann
der Revolution jene Luft verschaf-
fen, die sie zum Atmen braucht,
nach acht Jahren unerklärten Krie-
ges, sozialökonomischen Stillstands
und Rückgangs. Der Weg zu die-
sem Frieden sind die Wahlen im
Februar, die unter bisher für einen
souveränen Staat beispiellosen
Beobachtungs- und Kontrollmaß-
nahmen stattfinden, um ihre inter-
nationale Anerkennung zu sichern.
Der Erfolg dieser Wahlen wäre das
Ende der Contras und der Beginn
des bitter notwendigen Friedens für
Nikaragua.

Die FMLN El Salvadors hat die
Beschlüsse der fünf Präsidenten
scharf kritisiert. Das ist das gute
Recht einer eigenständigen Organi-
sation, die seit fast zehn Jahren
einen heroischen Kampf führt Ihre
Angebote, sich unter bestimmten
Bedingungen in das politische Leben
El Salvadors einzugliedern, sah sie
in den letzten Monaten durch eine
Hinhaltetaktik der Regierung und
wachsenden Terror der Rechten be-
antwortet.

Die Erwähnung der FMLN in
einem Satz mit den nikaraguani-
schen Contras in der Erklärung von
San Jose wird nichts daran ändern,
daß erstere im Unterschied zu letz-
teren im Volke verwurzelt und keine
Söldnertruppe ist, die von Basen
außerhalb des Landes aus operiert.
Die USA können die antisandinisti-
schen Söldner .verkaufen", indem
sie ihnen den Geldhahn zudrehen,
die Honduraner können sie aus dem
Lande weisen. Niemand kann die
FMLN .verkaufen", niemand kann
sie aus dem Lande weisen.

Allerdings wäre es falsch zu
übersehen, daß die Erklärung
von San Jose politische Folgen hat,
die es der FMLN erschweren, die
für ihren Kampf unerläßliche inter-
nationale Unterstützung zu finden.
Doch wenn sich fortschrittliche
Kräfte von ihr abwenden, droht eine
Eskalation der Einmischung, droht
eine .Befriedung" El Salvadors, die
pax americana.

Schritt zu intensivieren, aber
Wunder wären kurzfristig nicht
zu erwarten.

Im Anschluß sprach Minister-
präsident Hans Modrow mit Hel-
mut Haussmann. Wie Modrow zu-
vor gegenüber Journalisten er-
klärte, sollten beide deutsche Staa-
ten in der ökonomischen Zusam-
menarbeit ihre Beziehungen auf
einer Grundlage gestalten, die
ihren Nachbarn in Ost und West
das Gefühl der Sicherheit und
des Vertrauens gibt. Auch in sei-
nem kürzlichen Gespräch mit
dem US-Außenminister habe die-
ser mit Deutlichkeit versichert,
daß die USA an der Stabilität der
DDR „auf höchste interessiert"
sind. Er habe das Empfinden,
daß alle Nachbarn ebenso denken,
meinte der DDR-Ministerpräsi-
dent Das sei das Maß der Ver-
antwortung, das auch in dem Ge-

spräch mit Bundeskanzler Kohl
zur Sprache kommen werde.

Wie wird die DDR auf den
Wunsch von Bundeskanzler Kohl
reagieren, Mindestumtausch und
Visapflicht für BRD-iBürger noch
vor Weihnachten entfallen zu las-
sen, wurde Premier Hans Modrow
gefragt Seine Antwort: Er wer-
de darüber mit dem Bundeskanz-
ler bei seinem bevorstehenden
Besuch selbst sprechen.

Außeniwirtschaftsminister Dr.
Gerhard Beil, der an den Gesprä-
chen teilnahm, erklärte, daß die
über 15 Milliarden Verrechnungs-
einheiten im Warenaustausch
zwischen der iDDR und BRD in
diesem Jahr eine gute Ausgangs-
position für neue Vorhaben dar-
stellen. Für Mitte Januar 1990 ist
eine Zusammenkunft zwischen
Generaldirektoren .von DDR-
Kombinaten und -Außenhandels-
einrichtungen und Vorständen
von BRD-iUnternehmen in Berlin
vorgesehen1.

Volkspolizei: Recht und
Gesetzlichkeit sichern

Maßnahmen gegen den
illegalen Drogenverkehr

Gründung eines Instituts
für Umweltfragen

FDJ berief Kongreß für
neuen Jugendverband

6,2 Millionen Christen
auf dem Gebiet der DDR

In 7 Kombinaten Beispiele
zu neuem Wirtschaftssystem

Bürgerbewegung legt Plan
der nationalen Einheit vor

Umfangreiches Gesetzeswerk
für Reformprozeß geplant

über 2000 Zuschriften
zur Militärreform

Einsatz erfolgt nach
ausdrücklichem Wunsch

Radioaktive Abfälle bei
Morsleben sicher gelagert

Direktverbindung
Gasnetzen für Soforthilfe

ier Schadstoffbelastung
durch Projekte DDR—BRD

10-Punkte-Forderungskatalog
des DFD an die Regierung
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.Würde genau passen 1" - „Uns aber nicht!" Karikatur: Klaus Arndt

Gerd P r o k o t

Bernd G r ä ß I e r

(Fortsetzung vqn Seite 1)
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fWir leben doch nur einmal'

Größere Rechte und Eigenverantwortung der Betriebe

Schwarze Pumpe und Ruhrgas AG vertiefen Kooperation

Die Sprache welcher Wende?

Wen

Gespräch der Fachminister beider Länder in Berlin

Verfassungs- und Rechtsausschuß beriet Reisegesetz

FMLN nicht zum Verkauf

Außerordentlicher Bundeskongreß nach Berlin einberufen

Eindeutige Absage an sofortige Vereinigung DDR-BRD

Wirtschaftskooperation DDR-BRD2. Januar noch schulfrei
Bevölkerung und Umwelt werden nicht gefährdet
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