
Prag (ADN). Das tschechoslowa-
kische Außenministerium hat Be-
fremden und Beunruhigung über
das von BRD-Kanzler Helmut
Kohl vorgetragene 10-Punkte-
Programm einer deutschen Kon-
föderation geäußert. Seine Rede
vor dem Bundestag, hieß es am
Donnerstag in einer Sprecher-
erklärung des Außenministeriums,
enthalte die Konzeption zur poli-
tischen Wiedervereinigung^
Deutschlands. Für die CSSR seien
Stabilität und Sicherheit in
Europa von vitalem Interesse.
Einem Lande, das zu den ersten
Opfern des Hitlerfaschismus ge-
hörte, seien Schritte nicht gleich-
gültig, die dazu führen können,
daß die europäische Nachkriegs-
ordnung in Frage gestellt wird.

Wien (ADN). Nach Auffassung
des österreichischen Vizekanzlers
und ÖVP-Vorsitzenden Josef
Riegler ist die Frage einer Wie-
dervereinigung der beiden deut-
schen Staaten nicht aktuell. In der
DDR, sagte der Politiker am
Donnerstag auf einer Pressekon-
ferenz in Wien, seien friedliche
Demokratisierung und die Abhal-
turig freier Wahlen vorrangig.
Der „Friedensprozeß in der DDR'
solle zunächst eine entsprechende
Zusammenarbeit mit der BRD
einleiten. Riegler betonte, daß
die deutsch-deutsche Frage im
europäischen Zusammenhang ge-
sehen werden müsse.

rungen im Anwachsen revanchi-
stischer Stimmungen in der BRD
liegen. Viele Europäer schrecke
der Gedanke an ein „Viertes
Reich". In diesem Sinne werde
der Gipfel Gorbatschow—Bush
die Situation berücksichtigen.

Warschau (ADN). Seine tiefe
Beunruhigung über Erscheinun-
gen im Zusammenhang mit den
gewaltigen Umgestaltungen in
der DDR hat der Vorsitzende der
Gesamtpolnischen Verständigung
der Gewerkschaften (OPZZ), Al-
fred Miodowicz, am Donnerstag
in Warschau gegenüber DDR-
Journalisten zum Ausdruck ge-
bracht. Die zu beobachtende gro-
ße Beschleunigung im Streben
nach einer deutschen Vereinigung
könne zur Verletzung des Kräf-
tegleichgewichts in Mitteleuropa
führen. Außerdem berge die Ab-
wanderung Tausender Bürger Ge-
fahren für das Funktionieren der
Wirtschaft in der DDR, aber auch
in der BRD in sich.

Bonn (ADN). Die Grünen im
Bundestag der BRD haben die
zwingende Anerkennung der
staatlichen Souveränität der DDR
gefordert und gleichzeitig jeder
Spekulation über die Wiederher-
stellung eines gesamtdeutschen
Nationalstaates in den Grenzen
von 1937 „jetzt und in Zukunft"
widersprochen. In einem zur Ab-
stimmung am Freitag einge-

brachten Entschließungsantrag
zum 10-Punkte-Plan des Bun-
deskanzlers erklärt die Fraktion
ferner, daß die Vorwegnahme
der Entscheidung über Zwei-
staatlichkeit oder Wiederver-
einigung dem uneingeschränkten
Selbstbestimmungsrecht der Men-
schen in der DDR widerspreche.

Über Ergebnisse und Ein-
drücke ihrer Gespräche mit In-
itiativgruppen in der DDR infor-
mierten am Donnerstag Mitglie-
der des Bundesvorstandes der
Grünen in Bonn die Presse. Ruth
Hammerbacher berichtete von ge-
meinsamen Projekten ihrer Par-
tei beispielsweise mit dem
Neuen Forum zur Energie- und
Verkehrspolitik und anderen
ökologischen Problemen. Die
Politikerin betönte., die Debatte
innerhalb der verschiedenen
DDR-Gruppierungen zu Wieder-
vereinigung oder. Zweistaatlich-
keit sei viel stärker differenziert
als in der BRD.

Als unlauter und verlogen be-
zeichnete Renate Damus den ent-
sprechenden Vorschlag von Bun-
deskanzler Kohl. Ihrer Meinung
nach schlössen sich eine Kon-
föderation und das weitere Fest-
halten an den EG ähnlich aus
wie ein gemeinsames Haus
Europa und die Europäischen
Gemeinschaften. Jürgen Maier
erklärte, das Volk der DDR sei
nicht deswegen auf die Straße
gegangen, um sich im Rahmen
einer großdeutschen Föderation
in der NATO wiederzufinden.

1. Zunächst sind' Sofortmaßnah-
men erforderlich, die sich aus den
Ereignissen der letzten Wochen er-
geben, insbesondere durch die
Fluchtbewegung und die neue Di-
mension des Reiseverkehrs. Die
Bundesregierung ist zu sofortiger
konkreter Hilfe dort bereit, wo diese
Hilfe jetzt benötigt wird. Wir wer-
den im humanitären Bereich und
auch bei der medizinischen Versor-
gung helfen, soweit dies gewünscht
wird und auch nützlich ist. Und wir
wissen auch, daß das Begrüßungs-
geld, das wir jedem Besucher aus
der DDR einmal jährlich zahlen,
keine Lösung für die Finanzierung
von Reisen sein kann. Letztlich muß
die DDR selbst ihre Reisenden mit
ihren nötigen Devisen ausstatten.

Wir sind aber bereit, für eine
Übergangszeit einen Beitrag zu
einem Fonds zu leisten. Die Voraus-
setzung dafür ist allerdings, daß
der Mindestumtausch bei Reisen in
die DDR entfällt, Einreisen nach
dorthin- erheblich erleichtert werden
und die DDR auch einen substan-
tiellen Beitrag zu einem solchen
Fonds leistet. Unser Ziel ist und
bleibt ein möglichst ungehinderter
Reiseverkehr in beide Richtungen.

2. Die.Bundesregierung wird wie
bisher die Zusammenarbeit mit der
DDR in allen Bereichen fortsetzen,
die den Menschen auf beiden Sei-
ten unmittelbar zugute kommt. Das
gilt insbesondere für die wirtschaft-
liche, wissenschaftlich-technologische
und kulturelle Zusammenarbeit. Be-
sonders wichtig ist eine Intensivie-
rung der Zusammenarbeit im Be-
reich des Umweltschutzes. Hier kann
schon in aller Kürze, wie immer
sonst die Entwicklung sein mag,
über neue Projekte entschieden' wer-
den. Das gleiche gilt auch, und der
Bundespostminister hat die ent-
sprechenden Gespräche eingeleitet,
für eine möglichst baldige umfas-
sende Verbesserung,, besser gesagt
Ausbau, des Fernsprechnetzes von
der DDR nach hier und umgekehrt.
Ober den Ausbau der Eisenbahn-
strecke Hannover-Berlin wird wei-
ter verhandelt. Ich bin allerdings
der Auffassung, daß dies zu wenig
ist, sondern daß wir angesichts der
jetzt eingetretenen Entwicklung uns
sehr grundsätzlich einmal über die
Verkehrs- und Eisenbahnlinien in
der DDR und der Bundesrepublik
Deutschland unterhalten müssen.

40 Jahre Trennung, das bedeutet
ja auch, daß sich die Verkehrswege
in 40 Jahren zum Teil erheblich aus-
einanderentwickelt haben. Das gilt
nicht nur für die Obergänge, son-
dern .das gilt auch beispielsweise
für eine Traditionslinie jeglichen
Verkehrs in Mitteleuropa für die

lieh - In Ungarn investiert wird und
mitten in Deutschland diese Investi-
tionen ausbleiben.

Wir wollen, daß möglichst viele
derartiger Investitionen bei möglichst
vielen, zahlreichen Unternehmen
Platz greifen.

Ich will das noch einmal klar un-
terstreichen, dies sind überhaupt
keine Vorbedingungen, sondern das
ist schlicht und einfach die sachliche
Voraussetzung, damit Hilfe über-
haupt greife^ kann. Im übrigen kann
doch gar kein Zweifel daran beste-
hen, daß dies auch die Menschen
in der DDR wollen. Sie wollen wirt-
schaftliche Freiheit, und sie wollen
damit die Früchte ihrer Arbeit end-
lich ernten und rrtehr Wohlstand ge-
winnen.

Und wenn Sie heute zu diesem
Thema, der Wirtschaftsordnung der
Zukunft inder DDR, selbst die Dis-
kussion innerhalb der SED verfol-
gen - und wir werden ja in ein paar
Tagen auf dem Parteitag der SED
vor aller Öffentlichkeit dazu Diskus-
sionen haben —, dann kann ich beim
besten Willen nicht erkennen, daß
der, der das hier ausspricht, dann
der inneren Einmischung geziehn
wird. Ich finde das ziemlich absurd.
Wissen Sie, es lohnt sich wirklich
nicht, auf diese Beiträge, die Sie
dazwischenrufen, einzugehen.

Was mich bedrückt, ist, wie weit
Sie in Tat und Wahrheit von der
inneren Situation der Menschen, in
der DDR und in der Bundesrepu-
blik Deutschland entfernt sind.

4. Ministerpräsident Modrow hat
in seiner Regierungserklärung von
einer Vertragsgemeinschaft ge-
sprochen. Wir sind bereit, diesen Ge-
danken aufzugreifen. Denn die Nähe
und der besondere Charakter der
Beziehungen zwischen den beiden
Staaten in Deutschland erfordern
ein immer dichteres Netz von Ver-
einbarungen in allen Bereichen und
auf allen Ebenen. Diese Zusammen-
arbeit wird zunehmend auch gemein-
same Institutionen erfordern. Be-
reits bestehende Kommissionen könn-
ten neue Aufgaben erhalten, wei-
tere könnten gebildet werden. Ich
denke dabei insbesondere an die
Bereiche Wirtschaft, Verkehr, Um-
weltschutz, Wissenschaft und Tech-
nik, Gesundheit und Kultur. Ich
brauche nicht zu betonen, daß bei
all dem, was jetzt zu geschehen hat,
Berlin voll einbezogen bleiben muß.
Das war, ist und bleibt unsere Po-
litik.

5. Wir sind aber auch bereit, noch
einen entscheidenden Schritt weiter-
zugehen, nämlich konföderative
Strukturen zwischen beiden Staaten
in Deutschland zu entwickeln mit

Moskau (ADN). Entsprechend
einer früheren Vereinbarung fin-
det Anfang Dezember in Moskau
ein Treffen führender Repräsen-
tanten der Teilnehmerstaaten des
Warschauer Vertrages statt, mel-
dete TASS am Mittwoch. In sei-
nem Verlauf wird Michail Gor-
batschow die Vertreter der ver-
bündeten Länder über die Ergeb-
nisse seiner Verhandlungen mit
dem Präsidenten der USA, George
Bush, informieren-.

Washington (ADN). Die Verän-
derungen in Osteuropa bieten
nach Ansicht von USA-Präsident
George Bush die Chance, den
Entspannungsprozeß unumkehr-
bar zu machen. Wie der Präsident
am Vorabend seiner Abreise zum
Gipfeltreffen vor Malta gegen-
über Journalisten sagte, verlaufe
der Reformkurs eindeutig in
einer Richtung „dauerhafter Ver-
ringerung der Spannungen, die
die Tage des kalten Krieges ge-
prägt hatten".

Als unangebracht bezeichnete
er Vorschläge, die USA sollten
angesichts der gegenwärtigen in-
ternationalen Ereignisse ihre
Verteidigungsausgaben kürzen.
Dies sei unnötige Euphorie.

Moskau (ADN). Das Oberste
Gericht der UdSSR hat am Don-
nerstag in Moskau 150 Personen,
die in den 30er und 40er Jahren
sowie zu Beginn der 50er Jahre
ungesetzlichen Repressalien aus-
gesetzt waren, als zu Unrecht ver-
urteilt erklärt und vollständig re-
habilitiert, berichtete TASS. Die
Mehrzahl von ihnen war seiner-
zeit der „antisowjetischen Agita-
tion und Propaganda" für schul-
dig befunden worden. Zu den
Rehabilitierten gehören auch
Bürger, die wegen angeblicher
Verschwörung und Vorbereitung,
von Terrorakten gegen führende
Staats- und Parteifunktionäre,
insbesondere gegen Stalin, verur-
teilt worden waren.

Rom (ADN). Der sowjetische
Außenminister Eduard Scheward-
nadse ist am Mittwoch in Rom
mit dem ehemaligen afghanischen
König Mohammed Zahir Schah zu
einem Gespräch zusammengetrof-
fen. Wie TASS berichtete, stan-
den Fragen einer politischen Lö-
sung in Afghanistan im Mittel-
punkt der Begegnung.

Prag (ADN). Die Marxismus-
Leninismus-Vorlesungen an den
Hochschulen im tschechischen
Landesteil der CSBR werden ein-
gestellt, beschloß am Donnerstag
das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Körperkultur der CSR.
Diese Entscheidung, heißt es bei
CTK, sei auf der Grundlage der
am Vortag vom Parlament be-
schlossenen Verfassungsänderung
gefallen.

Wie von der Prager Karls-Uni-
versität dazu mitgeteilt wurde,
entfallen künftig alle Prüfungen
in Marxismus-Leninismus, dar-
unter auch für das Staatsexamen.

Am Institut für Gesellschafts-
wissenschaften werden nicht mehr
nur Mitglieder der -KPTsch unter-
richten, sondern auch Mitglieder
anderer Parteien oder Parteilose.

Warschau (ADN), Von der Na-
tionalbank Polens werden vom
heutigen Freitag an Banknoten im
Nominalwert von 50 000 und
200 000 Zloty in Umlauf gebracht.
Die Ausgabe der neuen Geld-
scheine erfolgt, wie PAP unter
Berufung auf ein Bankkommuni-
que vom Donnerstag berichtete,
auf Grund des beschleunigten
Preisanstiegs und soll zur Ent-
lastung beziehungsweise Verein-
fachung des Zahlungsverkehrs
'beitragen.

PAP verwies darauf, daß der
Druck der inzwischen auf 13 No-
minalwerte angestiegenen Zloty-
Noten „noch" rentabel sei. Er be-
trage zum Beispiel bei. einem
50-Zloty-Schein derzeit 32 Zloty.

Moskau (ADN). Die Lage in
Südossetien, einem autonomen
Gebiet in Georgien, ist äußerst
gespannt. Die meisten Betriebe
des Gebietes werden bestreikt,
berichtete die „Iswestija" am
Donnerstag. Der Unmut des osse-
tischen Bevölkerungsteils richte
sich vor allem gegen die Anwe-
senheit von Truppen des Innen-
ministeriums Georgiens, die zur
Kontrolle der Situation eingesetzt
worden sind. Gefordert werde da-
gegen die Präsenz von Truppen
des Innenministerums der UdSSR.

Westliche Nachrichtenagenturen
hatten berichtet, daß es am ver-
gangenen Wochenende in Süd-
ossetien zu Zusammenstößen zwi-
schen Osseten und Georgiern ge-
kommen ist. Dabei sollen 21 Men-
schen verletzt worden sein.

Rom (ADN). Italiens Minister-
präsident Giulio Andreotti und
das sowjetische Staatsoberhaupt
Michail Gorbatschow haben am
Donnerstag in Rom eine gemein-
same italienisch-sowjetische Er-
klärung unterzeichnet, in der sie
ihre Haltung zu wichtigen inter-
nationalen und bilateraleri Pro-
blemen fixiert haben. Außerdem
wurden an diesem zweiten Tag
des Italien-Besuchs des sowjeti-
schen Staatsmannes 20 Verträge
und Protokolle unterschrieben,
die dem Ausbau der Zusammen-
arbeit zwischen beiden Ländern
dienen sollen.

Gorbatschow hatte im Verlauf
des Tages auch mit den Präsi-
denten der Kammer und des Se-
nats, Nilde Iotti und Giovanni
Spadolini, sowie mit Repräsen-
tanten der fünf Parteien der ita-
lienischen Regierungskoalition
Unterredungen geführt. Außer-
dem war er mit IKP-General-
sekretär Achille Occhetto zusam-
mengekommen.

Die gemeinsame Erklärung
gliedert sich in die Themenbe-
reiche Abrüstung, Umwelt, wirt-
schaftliche Zusammenarbeit,
Menschenrechte, Selbstbestim-
mung, Einheit Europas, Mittel-
meerraum und bilaterale Fragen.

Berlin (West) (ADN). Der Re-
gierende Bürgermeister von Ber-
lin (West), Walter Momper, hat
vor „großdeutschen Träumen"
und „Wohlstandschauvinismus"
westlicher Politiker gewarnt. In
einer Regierungserklärung vor
dem Abgeordnetenhaus der Stadt
forderte Momper am Donnerstag
erneut, das Selbstbestimmungs*
recht des Volkes der DDR zu re-
spektieren. „Der Prozeß der de-
mokratischen Willensbildung in
der DDR darf von uns nicht ge-
stört werden", sagte Momper. Er
begrüßte die Zustimmung, die

Bundeskanzler Kohl für die von
DDR-Ministerpräsident Modrow
vorgeschlagene Vertragsgemein-
schaft geäußert habe.

Sympathie äußerte Momper für
den DDR-Auf ruf „Für unser
Land". Darin werde mit Recht
vor dem Ausverkauf moralischer
Werte der DDR gewarnt.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende
und frühere Regierende Bürger-
meister Eberhard Diepgen hatte
zuvor gefordert, „Berlin als
Hauptstadt der deutschen Nation
auszubauen".

Delhi (ADN). Bei den jüngsten
Wahlen zur Lok Sabha, dem
Unterhaus: des indischen'' Parla-
ments, stand am Donnerstag nach
der Stimmenauszählung für 523
der 525 zur Wahl gestellten Par-
lamentssitze laut PTI folgendes
vorläufiges Endergebnis fest: Der
Indische Nationalkongreß (I) er-
rang 191 Sitze. Auf die Janata
Dal (JD) entfielen 141 und auf
die Bharatiya Janata Party (BJP)
86 Mandate. Die Kommunistische
Partei Indiens (Marxistisch) ge-
wann 32 und die Kommunistische
Partei Indiens (KPI) zwölf Man-
date. Auf andere Parteien und
unabhängige Kandidaten entfie-
len weitere 61 Parlamentssitze.

Der Indische Nationalkpn-
greß (I) akzeptiert .''das Verdikt
der , rund .300 MiUiqnfejs;..WÄMtf
und' bezieht im Unterhaus die
Oppositionsbänke. Oppositions-
führer ist der bisherige Mini-
sterpräsident Rajiv Gandhi, der
seine Partei nach dem Verlust
von mehr als 50 Prozent der Par-
lamentsmandate und der Mehr-
heit für eine Regierungsbildung
organisatorisch und politisch neu
in Schwung bringen muß.

Die neue Regierung wird in den
nächsten Tagen von der bisheri-
gen Oppositionsallianz Nationale
Front (NF) gebildet werden, de-
ren Hauptkraft die aus den Wah-
len als zweitstärkste Partei her-
vorgegangene Janata Dal ist.

Beirut (ADN). Der neugewählte
libanesische Präsident Elias Hra-
wi hat am Donnerstag erklärt, er
wolle alles tun, um neues Blut-
vergießen in Libanon zu verhin-
dern. Es sei sein Wunsch, daß we-
der im christlichen Ostbeirut noch
im moslemischen Westteil der
Hauptstadt oder an irgendeinem
anderen Platz in Libanon Blut
fließt. Die Erklärung Hrawis er-
folgte zu einem Zeitpunkt, da die
Spannungen im Lande auf das
äußerste gestiegen und von den
Konfliktparteien alle Vorberei-
tungen für neue militärische Aus-
einandersetzungen getroffen wa-
ren.

Der von Hrawi für abgesetzt
erklärte christliche General Mi-
chel Aoun hatte zuvor die zu ihm
stehenden Truppen der libanesi-

schen Armee in erhöhte Alarm-
bereitschaft versetzt und alle Zu-
fahrtstraßen zu dem von ihm
kontrollierten Gebiet verminen
lassen. Aoun ließ sich die volle
Unterstützung der rund 6000
Mann zählenden christlichen Mi-
liztruppen versichern. Ihre Soli-
darität mit Aoun hat außerdem
die christliche Kataeb-Partei be-
kundet. Mit Kataeb-Chef Dr. Ge-
orge Saade sowie Michel Sassin
wechselten zugleich auch zwei Mi-
nister der von Hrawi ernannten
Regierung in das Lager von Aoun.

Aoun, der sich weiterhin im
Präsidentenpalast von Baabda
verschanzt hält, hat am Donners-
tag an Israel appelliert, ihm mi-
litärische Unterstützung zu geben,
falls die in Libanon stehenden
syrischen Truppen sich an Kampf-
handlungen beteiligen sollten.

Die Bombentxplosion, bei der der Chef der Deutschen Bank den Tod
fand, war so stark, daß Alfred Herrhausens gepanzerter Wagen in die
Luft geschleudert wurde. Der Fahrer des mächtigsten BRD-Bankiers erlitt
bei dem Terroranschlag schwere Verletzungen. Es wird vermutet, daß
die Täter der Roten Armee-Fraktion (RAF) angehören. Herrhausen galt
als wichtiger wirtschaftspolitischer Berater von Kohl Teleioto: ZB~AP

Düsseldorf (ADN). Der Unter-
nehmerverband Gesamtmetall
der BRD will auf eigene Kosten
in den nächsten drei Jahren rund
tausend Lehrmeister aus der
DDR zu Weiterbildungskursen in
die Bundesrepublik einladen. Der
Präsident des Verbandes, Werner
Stumpfe, sagte am Donnerstag
beim Metall- und Elektro-Forum.
in Düsseldorf, das Weiterbil-
dungsangebot solle es der DDR-
Industrie ermöglichen, Anschluß
an moderne Fertigungsmethoden
des Westens zu finden.

Reutlingen (ADN). Das Hand-
werk in der BRD will nach Aus-
sage des Zentralverbandspräsi-
denten Heribert Späth den wirt-
schaftlichen und politischen
Strukturwandel in der DDR för-
dern. Im Vordergrund der Unter-
stützung solle die Entwicklung
eines handwerklichen Selbstver-
waltungs- und Bildungszentrums
in der DDR stehen.

Washington (ADN). Die Be-
richterstattung der großen USA-
Fernsehgesellschaften über die
jüngsten Reformprozesse in so-
zialistischen Ländern Europas
hat nach Darstellung der „Wa-
shington Post" wegen des un-
blutigen Verlaufs der Ereignisse
keine hohen Einschaltquoten er-
zielt. Als Begründung hierfür
äußerte ein hoher ABC-Manager
zynisch, daß den Ereignissen
wohl das Element der Gewalt
gefehlt habe. Auch der in den
USA sehr beliebte Nachrichten-
sprecher des Fernsehnetzes
CNN, Ed Turner, meinte: „Hätte
es in Ost-Berlin einen Platz des
Himmlischen Friedens gegeben,
hätten wir gewaltige Einschalt-
quoten gehabt."

Hannover (ADN). Die vier
Brandanschläge auf DDR-Autos
im November in Hannover sind
aufgeklärt. Die Polizei ermittelte
fünf junge Männer zwischen 19
und 21 Jahren als Täter. Nach
einem von ihnen wird noch ge-
fahndet. „Der Anführer der
Gruppe, ein 21jähriger Arbeiter,
hat ausgesagt, er habe die DDR-
Wagen aus Verärgerung über
das* Begrüßungsgeia an DDR-Be-
sucher angesteckt", erklärte am
Donnerstag Kriminalhauptkom-
missar Wilfried Molde vor Jour-
nalisten in Hannover. Auf die Tä-
ter komme ein Verfahren wegen
Sachbeschädigung zu. Sie müßten
mit Gefängnisstrafen bis zu zwei
Jahren rechnen. Es sei noch nicht
geklärt, ob sie auch wegen
Schadenersatzes belangt würden.

Pretoria (ADN). Südafrikas
Präsident Frederik de Klerk und
der Chiefminister des sogenann-
ten Homelands KwaZulu, Mang-
gosuthu Buthelezi, trafen am
Donnerstag zusammen. Der Zulu-
häuptling berichtete danach vor
der Presse, de Klerk habe ver-
sichert, die Freilassung Mandelas
werde bei „erstpassender Gele-
genheit" erfolgen. Nach seiner
Meinung sei es de Klerk ernst
mit Reformen.

Buthelezi wird von konsequen-
ten Antiapartheidkräften vorge-
worfen, mit Pretoria zu kollabo-
rieren.

Manila. Die Mehrzahl der etwa
300 Passagiere eines überladenen
Fährschiffs, das am.Donnerstagmor-
gen vor den südphilippinischen
Inseln gesunken war, konnte von
der Küstenwache gerettet werden.
Mehr als 100 werden vermißt

Mexiko-Stadt. Bei politisch moti-
vierten Straßenschlachten nach den
Kommunalwahlen in Culiacan im
Nordwesten Mexikos sind minde-
stens 150 Menschen verletzt worden.
Das Rathaus der Stadt ging in
Flammen auf.

Wien. Der „Wiener Zeitung", der
vermutlich ältesten Tageszeitung der
Welt droht durch Finanzprobleme
das Aus. Die Geschichte des von
der Republik Österreich herausge-
gebenen Blattes reicht zurück bis
zum 8. August 1703. Die heutige
Auflage betrögt etwa 36 000 Exem-
plare.

Schlechte Zeiten für Kau-
gummi-Fans in Singapur. Künftig
darf in der Metro und auf
U-Bahnhöfen nicht mehr „ge-
kaut" werden. Wer sich erwi-
schen läßt muß umgerechnet
500 Mark Strafe zahlen. Bisher
war es in der U-Bahn „nur" ver-
boten, zu essen, zu trinken, zu
rauchen, Radio zu hören, ein
Musikinstrument zu spielen, Tiere
oder sperriges Gepäck mit sich
zu führen, die Füße auf die
Sitze zu legen und zu spucken.

Valletta (ADN). Der stellver-
tretende UdSSR-Außenminister
Viktor Karpow hat jeden Ver-
gleich des bevorstehenden sowje-
tisch-amerikanischen Gipfeltref-
fens mit der Konferenz von Jalta
im Jahre 1945 zurückgewiesen. In
einem Gespräch mit dem ADN-
Sonderkorrespondenten in der
maltesischen Hauptstadt Valletta
erklärte er, die UdSSR und die
USA würden zwar die in Europa
ablaufenden objektiven Prozesse
bei diesem Treffen berücksichti-
gen. Sie hätten jedoch nicht die
Absicht, Europa Rezepte aufzu-
zwingen. Die Sowjetunion unter-
stütze den Geist der Veränderung
in Europa Und sei der Ansicht,
daß die Entwicklung demokrati-
scher Strukturen in allen euro-
päischen Staaten den Kontinent
näher an ein gesamteuropäisches
Haus heranführe.

Karpow vertrat zugleich die
Ansicht, daß gewisse Gefahren
für künftige friedliche Verände-

Ost-West-Verbindungen. Es ist nicht
einzusehen, daß die klassische
Route Moskau-Warschau-Berlin-
Paris, die ja über Frankfurt immer
führen wird zu allen Zeiten, ent-
sprechende Bedeutung hatte im Zeit-
alter schneller Züge und am Vor-
abend des Ausbaus eines solchen
Verkehrswesens nicht mit einge-
bracht werden muß.

Das Machtmonopol der SED muß
aufgehoben werden.

Die geforderte Einführung rechts-
staatlicher Verhältnisse bedeutet vor
allem auch die Abschaffung des po-
litischen Strafrechts und die Konse-
quenz der sofortigen Freilassung al-
ler politischen Gefangenen.

Wirtschaftliche Hilfe kann nur
wirksam werden, wenn grundlegende
Reformen des Wirtschaftssystems er-
folgen. Dies zeigen die Erfahrungen
und nicht unsere Belehrungen. Dies
zeigen die Erfahrungen in allen
RGW-Staaten. Die bürokratische
Planwirtschaft muß abgebaut wer-
den. Und wir wollen nicht unhaltbar
gewordene Zustände stabilisieren.
Wir wissen, wirtschaftlichen Auf-
schwung kann es nur geben, wenn
sich die DDR für westliche Investi-
tionen öffnet. Wenn sie so auch
marktwirtschaftliche Bedingungen
schafft und privatwirtschaftliche Be-
tätigungen ermöglicht.

Wer in diesem Zusammenhang
dann den Vorwurf der Bevormun-
dung erhebt, den verstehe ich nicht.
In Ungarn und in Polen gibt es je-
den Tag Beispiele dafür, an denen
sich doch die DDR im Sinne eines
Bruderstaates im RGW ohne weite-
res orientieren Jcann. Unser und mein
dringender Wunsch ist, da& sie mög-
lichst rasch eine solche Gesetz-
gebung ermöglicht, denn es wäre
ja für uns ein wenig erfreulicher Zu-
stand, wenn, was ich auch wünsche,
Privatkapital aus der Bundesrepu-
blik Deutschland in Polen und in
noch steigenderem __Maße - die
Dinge entwickeln sich sehr erfreu-

Beide Seiten unterstreichen dar-
in, es müßten alle Anstrengun-
gen unternommen werden, um
von der Konfrontation zum Dia-
log, von der Feindseligkeit zur
Zusammenarbeit, vom Mißtrauen
zur Offenheit überzugehen.

In Europa habe eine Bewegung
in die richtige Richtung begon-
nen, zur Überwindung _ der
widernatürlichen Spaltung. ' Es
erscheine heute real, mit der
Geburt eines Europas des Frie-
dens, eines gemeinsamen Hau-
ses für alle KSZE-Staaten zu
rechnen. Italien und die Sowjet-
union seien davon überzeugt, daß
das gegenwärtig existierende
Gleichgewicht, auf das sich die
Sicherheit des europäischen Kon-
tinents gründet, erhalten bleiben
muß.

Auf einer Pressekonferenz hob
Außenminister Gianni De Mi-
chelis den Stellenwert hervor, der
neben der politischen Erklärung
den Vereinbarungen über die ita-
lienische Beteiligung an der Um-
wandlung sowjetischer Betriebe
der Verteidigungsindustrie für
zivile Zwecke sowie den Abkom-
men über industrielle und wis-
senschaftlich-technische Zusam-
menarbeit bis zum Jahr 2000 zu-
Itnmmt

3. Ich habe angeboten, unsere
Hilfe und unsere Zusammenarbeit
umfassend auszuweiten, wenn ein
grundlegender Wandel des politi-
schen und wirtschaftlichen Systems
in der DDR verbindlich beschlossen
und unumkehrbar in Gang gesetzt
wird. Unumkehrbar, meine Damen
und Herren, heißt für uns und vor
allem auch für mich, daß sich die
DDR-Staatsführung mit den Opposi-
tionsgruppen auf eine Verfassungs-
änderung und auf ein neues Wahl-
gesetz verständigt. Wir unterstützen
die Forderungen nach freien, glei-
chen und geheimen Wahlen der
DDR unter Beteiligung unabhängi-
ger, das heißt selbstverständlich
auch nichtsozialistischer Parteien.

tSSR beunruhigt
über Kohl-Plan

Wiedervereinigung
nicht akf ue

Grüne fordern Anerkennung
der Souveränität der DDR

10-Punkte-Programm aus der Rede von BRD-Kanzler
Helmut Kohl in der Bundestagsdebatte am 28.11.1989

Treffen des Warschauer
Vertrages wie vereinbart

Bush sieht Chance für
dauerhafte Entspannung

UdSSR: Obersfes Gericht
rehabilitiert 150 Bürger

Schewardnadse traf
Exkönig Afghanisfans

Hochschulvorlesungen in
Marxismus-Leninismus
in der HSR eingestellt

200000-Ztofy-Schein in
Polen in Umlauf

Gespannte Lage im
georgischen Südossetien

UdSSR und Italien beschlossen
Ausbau der Zusammenarbeit

Unternehmerverband
will DDR-Lehrmeister zu
Weiferbildung einladen

BRD-Handwerkspräsidenf
erläuterte Vorhaben für
Zusammenarbeit mit DDR

Brandanschläge auf vier
DDR-Autos aufgeklärt

De Klerk kündigte
Freilassung Mandelas an

Walter Momper warnt vor
„großdeutschen

Konfliktparteien
brachten Truppen in Stellung

Auf den Punkt gebracht Karikatur: Arndt

(Fortsetzung auf Seite 6)

Rathaus stand in Flammen

Ältester Zeitung droht das Aus
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UdSSR-Politiker:

Malta ist nicht Jalta
Gorbatschow und Andreotti unterzeichneten ErklärungGipfeltreffen zwingt Europa keine Rezepte auf

Vizekanzler Österreichs:

Zu wenig Blut?

Wohlwollen über DDR-Aufruf „Für unser Land"

Wahlkonsequenx in Indien:

Gandhi fuhrt die Opposition
Allianz Nationale Front bildet die neue Regierung

General Aoun fordert militärische Unterstützung von Israel

Vermißte nach Fährunglück

Bild der Zerstörung nach dem Attentat

Was sonst noch passierte
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