
Zur Sache:
Der Fall Kreutzer (SPD) beweist:

SPD-Staat heißt: Kommunisten schonen
Er heißt Hermann Kreutzer und ist 

Ministerialdirektor Für seine Überzeugung 
saß Sozialdemokrat Kreutzer sieben Jahre 
in Gefängnissen der DDR.

Jetzt ist Ministerialdirektor Kreutzer als 
Chef der Berlin-Abteilung des Ministeriums 
für innerdeutsche Beziehungen von 
Bundesminister Franke beurlaubt worden

Der Grund ist ebenso grotesk wie 
beschämend: Kreutzer hatte vor einiger 
Zeit öffentlich darauf hingewiesen, daß der 
damalige DDR-Bevollmächtigte in Bonn und 
jetzige stellvertretende DDR-Außenmini- 
ster Michael Kohl als Spitzel und Denun
ziant des Ost-Berliner Staatssicherheits
dienstes Leid und Tbd von mitteldeutschen 
Sozialdemokraten verursacht haben soll.

Bundesminister Franke hatte daraufhin 
Kreutzer die öffentliche Wiederholung die
ses Hinweises untersagt Frankes Argu
ment: Dadurch würde die Gestaltung der 
innerdeutschen Beziehungen negativ 
beeinflußt

Als jetzt Kreutzer, der sich nicht den 
Mund verbieten lassen will, in Schreiben an 
den Deutschen Bundestagspräsidenten 
und andere führende Politiker erneut auf 
das Vorgehen seines Ministers hinwies, 
beurlaubte ihn Franke kurzerhand.

Soweit die nüchternen Tatsachen Sie 
erhellen zweierlei:

1. Selbst gestandenen Sozialdemo
kraten wird jetzt schon der Maulkorb 
umgehängt, wenn sie sich weigern, 
das einstudierte Wohlverhalten 
gegenüber der DDR mitzumachen.

2. Aus den Reihen der Sozialdemo
kraten erhebt sich gegen diese 
Reglementierung eines eigenen  
Genossen kein Aufschrei der 
Empörung.
Daraus ist zu schließen: Die Mehrheit der 

SPD-Genossen ist mit dem Berufsverbot” 
für Kreutzer einverstanden Das ist der 
Anfang einer selbstgewählten Zensur aus 
Rücksicht gegenüber dem Osten Das ist 
der Beginn der Unfreiheit im eigenen 
Lande. Wenn bei uns Unrecht nicht mehr 
Unrecht genannt werden darf, wäre der 
Widerstand Kreutzers und vieler seiner 
Genossen umsonst gewesen

Das zu sagen ist besonders wichtig in 
diesen lägen, da sich der Tag des Mauer
baus -  der 13. August -  zum 19. Mal jährt 
99 Ich bin leider zu der für mich 
schmerzlichen Feststellung gelangt, 
daß Kommunisten, insbesondere die 
aus der DDR, heute eine höhere Wert
schätzung erfahren als Demokraten, 
die für Freiheit und Demokratie große 
Opfer gebracht haben, wenn sie  
weiterhin gegen den Kommunismus 
kämpfen.99 Hermann Kreutzer

Wählen Sie am 5. Oktober CDU, damit auch Sozialdemokraten weiter 
ihre Meinung über die Wirklichkeit in unserem Land sagen dürfen.
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