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Ausschuß zur Untersuchung

von Amtsmißbrauch und Korruption

Marx-Engels-Platz

Berlin

Oslo, den 19.08.1990

Betr.:

Kommentar zur Stellungnahme von Prof. Dr il von ser
Sektion Nordeuropawissenschaften an der Ernst-Moritz-ArndtUniversität Greifswald zur Eingabe von Burghard Neumann.

Mein ehemaliger Kommilitone Burghard Neumann ist so freundlich, mich

über seine Bemühungen um Gerechtigkeit in dieser graßen Zeit der Wende
auf dem Laufenden zu halten.

Da ich in der Stellungnahme des derzeitigen Direktors der Sektion

Nordeuropawissenschaften erwähnt werde, möchte ich gerne einiges

klarstellen.

ich muß sagen, daß ich sehr froh bin, die DDR schon vor Jahren verlassen
zu haben. Obwohl ich immer noch BDR-Bürgerin bin, betrachte ich mit der
Distanze, die mein neuer Wohnsitz und die hier verbrachten sechs Jahre
mit sich bringen, die Ereignisse mit großer Befremdung. Es ist doch
erschütternd, wie sich alle , die für die Verhältnisse und die Misere
letztendlich verantwortlich waren, nun drehen und wenden und wie sie

ihre Unschuld beteuern. Alle haben nur nach den gültigen Verordnungen
und Gesetzen gehandelt, wie auch Herr WW heteuert.

Konnten sie wirklich nicht anders?
Vielleicht sind solche Opportunisten auch im zukünftigen vereinigten

Deutschland gefragte Lehrkräfte, wenn auch mit fraglicher fachlicher

Kompetenz, zumindest was die "Nordeuropawissenschaftler” betrifft.

Eines soll jedoch hier richtig gestellt werden: Der Versuch

die lächerlich strengen Reaktionen auf Burghards lächerlich kleines
“Vergehen” u.a. damit zu begründen, daß ich damals eine Ehe geschlossen
hätie, die sofort wieder geschieden wurde, hält nicht. Zum Zeitpunkt der
Anschuldigungen gegen Burghard Neumann war ich noch gar nicht

verheiratet. Der Staat DDR behielt sich nämlich damals das Recht vor,

darüber zu entscheiden, ob und wann eine Ehe zwischen einem DDRLeibeigenen und einem Ausländer geschlossen werden durfte. In unserem

Fall dauerte die ungewisse Wartezeit zwei Jahre, erst im Dezember 1983

wurde die Eheschließung gestattet. Ganz unabhängig von meinen Moliven
für diese Eheschließung sind das nicht gerade ideale Bedingungen für die

Entwicklung einer haltbaren Beziehung. Trotzdem wurde diese Ehe nicht

"sofort", sondern erst Anfang 1987 wieder geschieden. - Selbst in der
DDR halten nicht alle Ehen so lange!

Ich finde es deshalb geradezu unverschämt von Herrm BE, dieses

Beispiel heranzuziehen. Offensichtlich ging man am Institut dayon aus,

weil das eigentlich für alle einleuchtend und verständlich gewesen wäre.
- Und ich war ja auch durchaus froh darüber, der DDR und der Universität

Greifsweld

mit

ihrer

Gehirnwäsche

und

der

allgegenwärtigen

Bespitzelung den Rücken kehren zu Können.

Ebenso ist es lächerlich, von einem "internationalen Charakter des
Miteinander” mit den Sprachlektaren aus Nordeuropa zu Sprechen. Den

Studenten war jeglicher privater Kontakt zu den Gastlektoren vom
Institut verboten. Zu harmlosen Einladungen schlichen wir uns wie

Schwerverbrecher. Ich weiß zumindest vor IE ur. EEE

BEE, ie unerträglich (und unnarmal} sie diese Situation der Isolierung
und Beyormundung am Institut fanden.

wie auch immer, hier von Skandinavien aus betrachtet, wirken alle diese

Praktiken, das gesamte Institut für Nordeuropawissenschaften und die

Vorschriften, die von irgendwelchen Ministerien kamen und yon den

Angestellten übereifrig in die Tat umgesetzt wurden,

nur noch

lächerlich. Mir fällt es oft schwer, mich daran zu erinnern, wie
bitterernst das einst für uns war.

Aber gerade deshalb fände ich es einfach bedauerlich, wenn diese
dicken
mit
vielleicht
nun
Wissenschaftler
pflichtbewußten
Hochschulwesen
gesamtdeutsches
ein
in
Akademikergehältern

übernommen würden. Sollen wirklich

gerade die Wächter über die

Einhaltung aller dieser kranken Yorschriften und Gebote nun die Früchte
des Aufbegehrens und Verstoßens gegen ebendiese Yorschriften ernten?
- Während viele von denen, die im Herbst 1989 das Regime zum Stürtzen
brachten,

vielleicht

ihre

akademische

Laufbahn

nie

beenden,

bzwr.

vielleicht nichteinmal antreten konnten, da sie nicht bereit wären,
Kompromisse mit diesem Staat einzugehen?

Ich hoffe, daß die Arbeit des Untersuchungsausschusses erfolgreich ist !
Mit freundlichen (Zomigen) Grüßen!

