
lieh bedeutsam ist, weil sie der
Situation in unserem Lande und
den Erfordernissen, die sich dar-
aus ergeben, gerecht werden soll.
Jetzt bereiten wir uns aktiv auf
die 10. Tagung des Zentralkomi-
tees vom 8. bis 10. November
vor."

Er sei fest davon überzeugt,
daß diese Tagung wichtige neue
Inhalte und Maßnahmen zur Wei-
terführung der Politik der SED
beschließen werde. Der Ver-
trauensverlust schmerze ihn. Ver-
trauen müsse wiedergewonnen
werden und solle nicht blind
sein, sondern schließe aufrichtige
Mitsprache, Mitarbeit aller und
die gesellschaftliche Kontrolle ein.
Werner Krolikowski bat darum,
daß sich auf einer solchen Grund-
lage alle Bürger gerade jetzt, in
dieser komplizierten Zeit, fest zu-
sammenschließen um die Führung
von Partei und Staat. Man müsse
vernünftig über alles sprechen
und besser arbeiten, damit» im

Berlin (ADN/ND). Die FDJ steht
vor einer radikalen Änderung,
ihres Konzepts. Der 1. Sekretär
des Zentralrates, Eberhard Aurich,
erklärte zum Abschluß der zwei-
tägigen Beratung dieses Gre-
miums dazu am Freitag in Ber-
lin, das sei in 24 Stunden Tagung
allein nicht zu bewältigen. Viele
Fragen seien aufgeworfen wor-
den, so das Verhältnis des Ju-
gendverbandes zur führenden
Kraft, der SED, zu den anderen
Parteien, zum sozialistischen Staat,
die Frage, wie sich die FDJ den
Interessen der jungen Leute stellt,,
mitten unter ihnen ist und nicht
daneben. Das Diskussionsangebot
der FDJ liegt auf dem Tisch.

Auf eine Rede während der Ta-
gung Bezug nehmend, sagte er:
Wir wollen die Jugendlichen

nicht formieren, wir wollen um
Vertrauen werben, einige wieder-,
andere überhaupt gewinnen, an-
dere werden wir verlieren. Wer
es sich jetzt zu leicht mache, auf
den höre keiner mehr. Die FDJ
habe eine Chance, die viel Ar-
beit, Mut, Geduld, Selbstbewußt-
sein und Zusammenstehen ver-
langt, erklärte Eberhard Aurich.

Bei der Zentralratstagung er-
griffen an beiden Tagen 29 Red-
ner das Wort, insgesamt wurden
Dutzende Vorschläge und Anträge
unterbreitet. Der Zentralrat wähl-
te Roland Claus zum Sekretär. Re-
nate Gubbe wurde von' ihrer
Funktion als Sekretär entbunden..
Zu Mitgliedern des Büros wurden
Sylvia Nothnagel (NDPD), Heike
Thorein (DBD) und Ivo Klatte
(LDPD) gewählt. Bericht Seite 3

Sozialismus das Leben für alle
reicher wird.

Gera. Mit BGL-Vorsitzenden
und Vertrauensleuten von Be-
trieben der SDAG Wismut im
Thüringer Raum kam am Freitag
Werner Heilemann, Präsidiums-
mitglied und Sekretär des FDGB-
Bundesvorstandes, zusammen. Er
versprach, sich dafür einzusetzen,
daß der Formalismus in der Plan-
diskussion, in Wettbewerb und
Neuererwesen ebenso wie bei der
MMM verschwindet. Er infor-
mierte, daß die Gewerkschaft an
einer neuen Prämienordnung ar-
beitet, die dem Leistungsprinzip
besser Rechnung trägt.

Im Bergbaubetrieb Drosen, der
seit Jahresbeginn ein Plus im
Nettogewinn von 5 Millionen
Mark erzielen konnte, äußerte
Hauerbrigadier Helmut Walter:
Ihn bedrücke die gegenwärtige
Lage in der Republik, auch daß
manche alles in Frage stellen,
was seit Gründung der DDR auf-
gebaut wurde. Er habe mit seiner
Meinung noch nie hinterm Berg
gehalten, und in der Brigade
werde nach der Devise gearbei-
tet: „Wer einen Pfennig haben
will, muß wackeln,"

Berlin. Einer Verständigung
über Fragen, die vor allem
im Gesundheitswesen anstehen,
galt am Freitag ein Gespräch
mit Gesundheitsminister OMR
Prof. Dr. Klaus Thielmann im
Roten Rathaus. 120 leitende Ärzte
und Wissenschaftler aus Berliner
Gesundheitseinrichtungen waren
der Einladung zu diesem Forum
gefolgt. Sie äußerten Meinungen,
Hinweise und Vorschläge, wie in
diesem besonders sensiblen Be-
reich Verbesserungen für Pa-
tienten und für Ärzte, Schwestern
und technische Mitarbeiter er-
reicht werden können.

Der Diskussion voran stellte
Minister Thielmann Überlegun-
gen für notwendige Maßnahmen,
von denen einige sofort, andere
längerfristig zu erledigen seien.
Bereits veranlaßt wurde, daß we-
gen fehlender Arbeitskräfte vor-
handene freie Lohnfonds zu

STAHL- UND WALZWERK HENNIGSDORF: Michael Schimmade, Jürgen Schubert, Jörg Nowadc und Axel Moede-
back von der Frühschicht gestern am E-Ofen 1 des Elektrostahlwerks I. Einen Tag zuvor, am Donnerstag, erreichten hier
die vier Schichten eine ausgezeichnete Produktionsleistung: Statt auf täglich 11 bis 12 Schmelzen konnten sie auf 13
verweisen. Bei voller Einhaltung des Sortiments brachte das 71 Tonnen hochwertigen Rohstahl zusätzlich zum Plan -
unter anderem für Schweißdraht, für die Gelenkwellenproduktion sowie für Federndraht Der 1. Schmelzer Jürgen
Schubert: „Vieles, was uns gehindert hat, wurde früher unter den Tisch gekehrt. Es kann heute nicht alles umge-
rannt werden. Nur auf die Straße gehen hieße, uns zu schwächen. Wir machen unsere Arbeit, oben muß sie auch
gemacht werden, denn wir wollen Erfolge sehen. Es gibt jetzt viel Gerede - man muß aber sehen, die DDR hat
auch viele Vorteile auf sozialem Gebiet aufzuweisen" Tex t und Fo to : B u r k h a r d L a n g e

Berlin (ADN). Auf Einladung
des ZK der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion wird der
Generalsekretär des ZK der So-
zialistischen Einheitspartei
Deutschlands und Vorsitzende des
Staatsrates der DDR, Egon Krenz,
der UdSSR, wie mitgeteilt wurde,
Ende Oktober/Anfang November
einen Arbeitsbesuch abstatten.

1. Personen, die vor dem 27. Ok-
tober 1989 Straftaten des unge-
setzlichen Grenzübertritts sowie
Straftaten begangen haben, die
darauf gerichtet waren, die Aus-
reise aus der DDR widerrecht-
lich durchzusetzen, werden am-
nestiert.
Amnestiert werden auch Perso-
nen, die vor dem 27. Oktober
1989 Straftaten gegen die staat-
liche und öffentliche Ordnung
im Zusammenhang mit demon-
strativen Ansammlungen began-
gen haben.

2. Von der Amnestie werden Per-
sonen ausgenommen, die bei der
Tat

— Gewalt angewandt oder zu
Gewalttätigkeiten aufgefor-
dert,

— Leben oder Gesundheit von
Menschen gefährdet,

— Waffen mitgeführt oder ge-
fährliche Mittel und Metho-
den angewandt haben.

3. Personen, die zu Strafen mit
Freiheitsentzug verurteilt wor-
den sind, werden aus dem Straf-
vollzug entlassen. Strafen sind
nicht zu vollstrecken, wenn der
Vollzug noch nicht begonnen
wurde. Strafen ohne Freiheits-
entzug (Verurteilung auf Be-

währung, Geldstrafe, öffentli-
cher Tadel) sowie Zusatzstra-
fen und gerichtlich angeordnete
Maßnahmen der Wiedereinglie-
derung werden erlassen, soweit
sie noch nicht verwirklicht sind.

4. Ermittlungsverfahren und nicht
rechtskräftig abgeschlossene ge-
richtliche Verfahren sind ein-
zustellen. In Untersuchungshaft
befindliche Personen sind zu
entlassen. Straftaten, die vor
dem 27. Oktober 1989 begangen
wurden und erst später bekannt
werden, sind nicht mehr zu ver-
folgen.

5. Der Generalstaatsanwalt der
DDR wird beauftragt, Eintra-
gungen in das Strafregister zu
tilgen, sofern die Personen
— von dieser Amnestie erfaßt

werden,
— allein wegen ungesetzlichen

Grenzübertritts gemäß §213
Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 Ziffer 3
bis 6 StGB oder der unterlas-
senen Anzeige hierzu verur-
teilt wurden und die Strafe
bereits verwirklicht ist.

6. Andere Straftaten sowie Scha-
denersatzansprüche werden von
der Amnestie nicht berührt.

7. Die Entlassungen ' aus dem
Strafvollzug und der Untersu-

Berlin (ADN). Wie die Presse-
abteilung des Ministeriums des
Innern mitteilt, hat der Minister-
rat der Deutschen Demokratischen
Republik beschlossen, daß die
zeitweilige Aussetzung des paß-
und visafreien Reiseverkehrs für
Bürger der DDR nach der CSSR
ab 1. November 1989 aufgehoben
Wird.

Der Grenzübertritt in das Nach-
barland CSSR kann wie vor dem
3. Oktober 1989 mit einem gülti-
gen Personalausweis für Bürger
der DDR erfolgen.

Der Ministerrat der Deutschen
Demokratischen Republik geht

davon aus, daß die Bürger der
DDR, die sich möglicherweise
weiterhin mit dem Gedanken
tragen, unser Land zu verlassen,
obwohl jeder gebraucht 'wird,
einen Antrag auf ständige Aus-
reise in der DDR bei den Abtei-
lungen. Innere Angelegenheiten
stellen können. Diese Anträge
werden kurzfristig und großzügig
entschieden. Der Weg über Bot-
schaften der BRD im Ausland,
die Ausreise zu erzwingen, ist
nicht notwendig und bringt für
den Bürger mehr Nachteile als
Vorteile.

Bonn (ADN). Der zwischen der
DDR-Fluggesellschaft INTER-
FLUG und der Deutschen Luft-
hansa AG Anfang August verein-
barte und ursprünglich bis zum
31. Oktober befristete Linienflug-
verkehr zwischen Leipzig und
Düsseldorf sowie Frankfurt (Main)
und Leipzig kann weitergeführt
werden. Wie Kanzleramtsmini-
ster Rudolf Seiters in Bonn mit-
teilte, hat die BRD-Regierung
nach einer Absprache mit ihren
Alliierten die Fortsetzung des Li-
nienflugverkehrs zwischen der
BRD und der DDR bis zum 1. Fe-
bruar 1990 genehmigt.

Der Generaldirektor der INTER-
FLUG, Dr. Klaus Henkes, erklärte
am Freitag dazu gegenüber ADN,
daß die INTERFLUG bereits seit

längerem an der Aufnahme des
Linienflugverkehrs zwischen der
DDR und der BRD interessiert
war und die Voraussetzungen da-
für geschaffen hatte. Er wertete
die erteilte Genehmigung für die
Fortsetzung der Flüge als einen
weiteren Schritt zur Verbesserung
der Beziehungen zwischen beiden
Staaten.

Entsprechend dem „Deutsch-
landvertrag" darf die BRD nur
Luftverkehrsabkommen abschlie-
ßen, nachdem sie die Westalliier-
ten konsultiert hat. Obwohl die
Lufthansa AG bereits im Sep-
tember eine Verlängerung der
Vereinbarung beantragte, hatten
die westlichen Alliierten Beden-
ken angemeldet, da sie ihre von
diesem Vertrag gewährte Mono-
polstellung gefährdet sahen.

Berlin (West). 12 000 Obdach-
lose gibt es gegenwärtig in Ber-
lin (West). Das wurde am Frei-
tagabend vom Diakonischen
Werk in der Kapernaum-Kirche

Moskau (ADN). Die jüngsten
heftigen Eruptionen auf der
Sonne haben auch die radioaktive
Strahlenbelastung der Kosmo-
nauten an Bord der Raumstation
Mir erhöht. Durch Hinweise von
Observatorien der UdSSR konn-
ten die Auswirkungen dieser
Strahlungen auf die Kosmonau-
ten um die Hälfte bis zwei Drit-
tel reduziert werden.

In den vergangenen Tagen
wurde ein Strahlenwert von 3,9
rem gemessen. Das ist ein Viertel
des zulässigen Wertes für den ge-
genwärtigen Langzeitflug.

Das Flugleitzentrum nahm
Korrekturen im Zeitplan der Be-
satzung für das Passieren der
Polgebiete im Weltraum vor. Die
Beobachtungen der Strahlen-
situation im Weltraum und an
Bord der Station werden ver-
stärkt.

Soul (ADN). Südkoreanische
Studenten werden erstmals seit
Ende des Korea-Krieges 1953
die Koreanische Demokratische
Volksrepublik besuchen. Wie aus
dem Staatlichen Komitee Süd-
koreas zur Förderung zweiseiti-
gen Austausches und für Zusam-
menarbeit verlautete, werden sie
sich an archäologischen Ausgra-
bungen unweit von Phjöngjang
beteiligen. Diejl20 Studenten der
Historischen Fakultät der Univer-
sität Söul sollen in der Region
arbeiten, wo sich ehemals die
Hauptstadt des alten koreani-
schen Staates Kogurjo befand.
Geplant seien ferner gemeinsame
wissenschaftliche Seminare mit
Studenten der KDVR.

Das Komitee verweigerte je-
doch einer Delegation der Asso-
ziation katholischer Gläubiger
für Gerechtigkeit eine Reise-
erlaubnis in die KDVR.

San Jose (ADN). In der kosta-
rikanischen Hauptstadt San Jose
ist am Freitag ein gesamtameri-
kanisches Gipfeltreffen eröffnet
worden, an dem 18 Staats- und
Regierungschefs aus Nord- und
Südamerika teilnehmen. Anlaß
für das Gipfeltreffen — das um-
fassendste seiner Art seit 22 Jah-
ren — ist der 100. Jahrestag der
Einführung der Mehr-Parteien-
Demokratie in Kostarika.

Wie der gastgebende Präsident
Oscar Arias zum Auftakt der
zweitägigen Konferenz erklärte,
bestehe zum Ausklang des Jahr-
hunderts die einzigartige Mög-
lichkeit für Verständigung, Ent-
wicklung und Frieden in der
Welt.

Als hervorragende Möglichkeit
ausführlicher Diskussion der den
Kontinent bewegenden Probleme
hat der nikaraguanische Präsi-
dent Daniel Oriega das Treffen
gewertet. Zur Situation in seinem
Land meinte er, nach wie vor
stelle die aggressive Politik der
USA das größte Hindernis für
eine friedliche und demokratische
Entwicklung dar. Er hoffe, daß
Präsident George Bush auf dem
Gipfel Zeichen zur Verbesserung
der Beziehungen zu Nikaragua
setzen werde.

Bush hat unterdessen den Vor-
schlag Ortegas abgelehnt, mit
ihm am Rande des Gipfels in
einer Unterredung die bilateralen
Beziehungen zu erörtern.

Washington (ADN). Das Weiße
Haus und der Geheimdienstaus-
schuß des USA-Senats kamen
überein, der CIA wieder freie
Hand bei der Organisation von
Putschen gegen andere Regierun-
gen zu geben. Wie Ausschußvor-
sitzender David Boren nach einer
Beratung seines Gremiums mit
Vertretern des Pentagon, des
Außenministeriums und der Ge-
heimdienste erklärte, sei es USA-
Beamten künftig freigestellt, po-
tentielle Umstürzler „zu konsul-
tieren und zu beraten". Morde
dürften jedoch nicht das erklärte
Ziel eines von den USA unter-
stützten Putsches sein.

Die Debatte war durch den ge-
scheiterten Putsch in Panama aus-
gelöst worden. Die CIA kann nun
ihren Sonderfonds selbst dann für
aktive Handlungen nutzen, wenn
der Geheimdienstausschuß nicht
eingeweiht wurde.

bekanntgegeben. Dieser un-
menschliche Zustand sei bedingt
durch Aufhebung der Mietpreis-
bindung, durch Langzeitarbeits-
losigkeit und verstärkte Woh-
nungskündigungen.

Das Diakonische Werk hatte zu
einem Treffen eingeladen. Im
Winter, so hieß es, ist mit 6000
bis 7000 Menschen zu rechnen, die
ständig auf der Straße leben müs-
sen.

Viele der Obdachlosen in Ber-
lin (West) sind ehemalige DDR-
Bürger, berichtete ein Sozialarbei-
ter. Nach einem Jahr Aufenthalt
in Berlin (West) straucheln viele.

Ein ehemaliger „Ostberliner",
wie er sich vorstellte, schilderte
Journalisten sein Schicksal. Seit
acht Jahren lebe er in Berlin
(West) und habe alle Stationen
eines Nichtseßhaften durchge-
macht: Die Familie ging kaputt,
keine Ausbildung, keine Arbeit,
Verschuldung und Alkoholismus.
Selbst im Winter müsse er drau-
ßen leben, meistens in öffentli-
chen Toiletten. „Ich klage hier
die Menschenrechte auf Arbeit
und Wohnen ein."

Am späten Abend kam es zu
einer erregten Debatte mit Politi-
kern aller Senatsparteien. Mit
Empörung erklärten Obdachlose:
„Wir lassen uns nicht wie Ratten
in Bunker sperren, sondern ver-
langen menschenwürdige Unter-
künfte zu annehmbaren Mieten."

chungshaft sind bis zum 30. No-
• vember 1989 abzuschließen.
8. Die örtlichen Räte, Betriebe und

Einrichtungen sowie die Vor-
stände der Genossenschaften
haben auf der Grundlage des
Gesetzes über die Wiederein-
gliederung der aus dem Straf-
vollzug entlassenen Bürger iri
das gesellschaftliche Leben vom
7. April 1977 (GB1.1 Nr. 10/1977,
S. 98) die gleichberechtigte Ein-
gliederung in den Arbeitspro-
zeß und die wohnungsmäßige
Unterbringung zu sichern.

9. Der Generalstaatsanwalt der
DDR hat in Zusammenarbeit
mit den Leitern der zentralen
Justiz- und Sicherheitsorgane
die Durchführung der Amnestie
zu gewährleisten und darüber
dem Staatsrat zu berichten.

Berlin, 27. Oktober 1989

Heinz Eichler
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SS-Mann Schönhuber will -
wie er gegenüber dpa erklärte —
die DDR besuchen. Der einstige
Angehörige der SS-Leibstandarte
„Adolf Hitler" und heutige Vor-
sitzende der neonazistischen „Re-
publikaner" in der BRD sagte
dreist, er rechne in der DDR „mit
noch größerer Zustimmung als in
der Bundesrepublik". Der Anti-
kommunismus werde zum „Treib-
satz" für seine Partei werden.

Der Oberneonazi mißversteht
die Lage gründlich. Es geht in
der DDR nicht um die Beseiti-
gung des Sozialismus, sondern
um seine Erneuerung und Stär-
kung. Die gesellschaftliche De-
batte, die bei uns in Gang ge-
kommen ist, zielt darauf, die so-
zialistischen Werte im Interesse
und zum Nutzen des ganzen Vol-
kes und jedes Bürgers voll zur
Geltung zu bringen. Das schließt
entschiedenen Antifaschismus, der
die DDR von jeher wohltuend von
der BRD unterscheidet, selbstver-
ständlich ein.

Er wolle in jedem Fall den
Versuch unternehmen, weil die
DDR ihm doch als Europaabge-
ordneten die Einreise nicht ver-
weigern könne, kündigte Schön-
huber an. Er irrt sich. Der Neo-
nazi kommt bestimmt nicht in
unsere Republik herein. Der niel

Werner M i c k e

Berlin. Das DDR-Solidaritäts-
komitee hat Walter Sisulu und
weitere sieben Aktivisten des
Afrikanischen Nationalkongresses
(ANC), die kürzlich aus südafri-
kanischen Gefängnissen freigelas-
sen worden sind, zu einem Besuch
in die DDR eingeladen.

Luanda. Die noch in Angola
stationierten kubanischen Trup-
pen sind vorfristig in Gebiete
nördlich des 13. Breitengrades
verlegt worden. Der Chef der
UNO-Beobachtermission für An-
gola (UNAVEM), General Fer-
reira Gomes, dankte den Regie-
rungen beider Länder für die
strikte Erfüllung des bilateralen
Vertrages über den Truppen-
abzug.

Panama. Die Regierung Pana-
mas hat die Schließung des Büros
der USA-Nachrichtenagentur Uni-
ted Press International angeord-
net, weil es Falschmeldungen
verbreitet habe.

Teheran. Zwei Erdstöße der
Stärke 4,5 auf der Richterskala
haben die iranische Hauptstadt
Teheran und deren Umgebung
erschüttert.

Paris. Im Personenstandsregi-
ster des Justizpalastes von Lille
wurde der Diebstahl der Geburts-
urkunde von Charles de Gaulle
entdeckt, als die Geburtsakten für
eine Ausstellung zum 100. Ge-
burtstag des Generals bereitge-
stellt werden sollten. Die bisher
unbekannten Diebe hatten das
Original durch eine Fotokopie er-
setzt.

-^^ -^- "W k̂ Proletarier aller Länden vereinigt euch! llT^otllTÜii
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Warschau (ADN/ND). Für die
Stärkung der positiven Tenden-
zen in der internationalen Poli-
tik haben sich die Außenmini-
ster des Warschauer Vertrages
auf ihrer am Freitag in Warschau
beendeten zweitägigen Beratung
ausgesprochen. In einem Kommu-
nique über die Tagung, an der für
die DDR eine Delegation unter
Leitung von Minister Oskar
Fischer teilnahm, werden die
Einschätzungen und Vorschläge
der Tagung des Politischen Be-
ratenden Ausschusses in Buka-
rest bekräftigt.

Am Freitagvormittag waren die
Minister mit dem Ersten Sekre-
tär des ZK der PVAP, Mieczy-
slaw Rakowski, zusammengetrof-
fen.

Das Treffen des Außenmini-
sterkomitees habe in einem unge-
wöhnlich aktiven Moment der
Entwicklung des weltweiten Dia-
logs stattgefunden. Das erklärte
Staatssekretär Boleslaw Kulski
vom polnischen Außenministe-
rium auf einer internationalen
Pressekonferenz zu den Ergebnis-
sen der am Freitag in Warschau
beendeten Beratungen:

Brüssel (ADN). Der EG-Kom-
missar Martin Bangemann, einer
von sechs Vizepräsidenten der
EG-Kommission, reist in der
kommenden Woche zu einem of-
fiziellen Besuch in die DDR,
teilte die EG-Behörde am Freitag
in Brüssel mit. Bangemann werde
bei der zweitägigen Visite am
Mittwoch und Donnerstag mit
Egon Krenz, Willi Stoph sowie
Oskar Fischer zusammentreffen.
Er wolle die DDR-Führung über
den für 1992 geplanten Binnen-
markt der EG informieren und
politische Themen erörtern. Vor-
gesehen seien außerdem private
Gespräche unter anderen mit
Manfred Gerlach. Der Besuch
gehe auf eine Einladung von
DDR-Außenhandelsminister Ger-
hard Beil zurück.

Sowjetunion vernichtete damit
ganze Klasse von Kernwaffen

Moskau (ND-Korr.). Die letzte
sowjetische Nuklearrakete kür-
zerer Reichweite vom Typ
OTR 23 ist am Freitag in Saryo-
sek (Kasachstan) gesprengt wor-
den. Zugleich wurde im belorussi-
schen Stankowo die letzte Start-
rampe für diesen Waffentyp li-
quidiert.

Wie der 1. Stellvertreter des
Generalstabschefs der Streit-
kräfte der UdSSR, Generaloberst
Bronislaw Omelitschew, betonte,
hat die Sowjetunion damit ent-
sprechend dem INF-Vertrag
erstmals eine ganze Klasse von
Kernwaffen vernichtet.

Vertrauen schließt Mitsprache
und Mitarbeit aller Bürger ein
Wismut-Kumpel Helmut Walter: Muß man alles in Frage stellen?
Gesundheitsminister debattierte mit Berliner Ärzten im Rathaus

FDJ steht vor radikaler
Änderung ihres Konzepts

Egon Krenz zu
Arbeitsbesuch
in die UdSSR

des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik
über eine Amnestie

vom 27. Oktober 1989

CSSR-Reisen wieder
paß- und visafrei

Linienflugverkehr zwischen
DDR und BRD wird fortgesetzt

Berlin (West): Obdachlose
prangern Wohnungsnot an

Strahlenbelastung an
Bord von Mir erhöht

Studenten Südkoreas
besuchen erstmals KDVR Gesamtamerikanisches

Gipfeltreffen eröffnet
Freie Hand für CIA
bei Putschen rm Ausland

Außenminister des
Warschauer Vertrages:

Positive Tendenzen
in Politik stärken

EG-Kommissar
besucht die DDR

Letzte nukleare
Rakete OTR 23
wurde gesprengt

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Zweimal

B e r n b u r e (ND). Aktuelle
politische Fracen dieser Täte er-
örterten am Freitag in Bernbure
Afrarwissenschaftler und Studen-
ten der Hochschule für Landwirt-
schaft und Nahrungsgüterwirt-
schaft mit Politbüromitelied Wer-
ner Krolikowski und Landwirt-
schaftsminister Bruno Lietz.

Bei ihrem Eintreffen vor der
Mensa wurden die Gäste sofort
von Studenten umringt. Die
22jährige Heike Kropf aus dem
dritten Studienjahr stellte Wer-
ner Krolikowski die Frage: Wo
sehen Sie die größten Probleme,
unseren Kurs jetzt erfolgreich
fortzuführen und die Wende zu
vollziehen? Er erwiderte: „Mit
der Erklärung vom 11. Oktober
hat das Politbüro klargestellt, daß
der Fehler begangen wurde, die
gesellschaftliche Entwicklung in
der DDR nicht real genug einge-
schätzt zu haben. Deshalb haben
wir eine Wende in unserer Poli-
tik eingeleitet, die außerordent-
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