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warun vir vietler auf die straße gehen (müssen)l

Mehr a1s ?0 000 folqten den Aufruf der Geverkschaften und der
Bürqerbevequnqen zul Montagsdenonsträtion an f8' Marz 1991' Die
Medien aus qanz Europa zeiqten lnteresse fdr die triederbelebte
Leipziqer Montaqsdenonstration; soqar die Frankfurter Börse

Fast überalf rtaren soliclarität oder verständnis zu spüren' Anders
in Bonn. Der Herr Bundeskanzler , der auf die Einladunq nach
Leipziq nicht leagiert hatte und für den die Hontaqsdemonstratio-
nen angeblich "k;in Thema" sind' 1ieß Reqierunqssprecher VoseI
tü! sich reäen. Natür1ich sind die lnitiatoren de! Dernonstratlon
die Linken. Einige Redeuendunqen elinnern fatal an Äußerunqen der
I'sozialistischen Presserr in Herbst 1989. "Die Probleme lassen
sich nicht auf der straße Iösenrt und auch 'rscharfmacher, Anheizer
unal Denagoqen n1ßbrauchen die Situation't l,Iar da zu hören' auf die
nächsten Sprachreqelunqen sj nd sir qesoannt '

De! Herr Buntleskanzler verkennt (\,tiede! einnal) die situation'
I{er sich nontaqs in Leipzig ungesehen und unqehört hat' konnte
feststellen: i4s ist das qleiche "VoLk" wie irn Herbst 89' Anqst'
sorge und unqevißheit um Arbeitsplätze' f{ohnunq, Lebenshältunqs_
kosten us\r. beveqt heute die Menschen.

viele von Ihnen haben Kohl und seine Partei qe!'rahlt, haben seinen
vollnuntliqen Versprechungen geglaubt. Afle llarnünqen v'1e auch
vorschläge uncl Konzepte von anderen politischen Kräften und sach-
verstäntligen lturalen nicht zul Kenntnis genommen' Die deutsche
Einheit k;nnne nan aus der Portokasse finanzieren (tlaiqef) ' hieß

Jetzt räunt Helnut Kohf ein, el habe sich qeirrt' An peinfichsten
ist seine Äußerung, der zusammenbruch des osthandels ltäre nicht
vorauszusehen qevesen. Tir haben |ierin Kohl einqeladen, veil vir
der Meinunq sind, die Leipziqerinnen und Leipziqer häben elnen
AnsDruch darauf , daß er sich jetzt zu seinen I{ahlversprechen
äußert.

Jetzt ist es nötig, die Bundesreqielunq mlt Deftonstrattonen zu
zlringen, qeneinsam nit allen Interessenvertretern (Get,/erkschaf-
ten, Hieterverbänden, Aibeitslosenverband' Bürgerber.tequnqen usv' )

iririsane Konzepte zu erarbeiten und zu realisieren' 9lir dürfen
uns nicht schon l,rieder ins politische Äbseits dränqen ]assen'
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