
Valletta (ADN). Gorbatschow er-
klärte während der Pressekonfe-
renz, die im Verlauf des Treffens
zutage getretenen positiven Ele-
mente gäben Anlaß zu Hoffnun-
gen auf Fortschritte, insbesondere
im Bereich der Reduzierung der
strategischen Offensivwaffen um
50 Prozent. Die Sowjetunion und
die USA seien zuversichtlich über
einen Vertragabschluß im kom-
menden Jahr bei den Wieher
Verhandlungen. Es sei der gleich-
lautende Wunsch beider Seiten,
ein solches Dokument auf höch-
ster Ebene zu unterzeichnen.

Die bilateralen Beziehungen ha-
ben bei den Gesprächen laut Gor-
batschow einen breiten Raum
eingenommen. Dazu verwies' er
auf zahlreiche positive Momente
und Vorschläge in den Darlegun-
gen von Bush. Ein besonders
wichtiger Fakt sei, daß bei allen
berührten Themenkreisen die
Kontinuität des politischen Kur-
ses beider Staaten bekräftigt
wurde. Trotz der erzielten Ergeb-
nisse dürfe man nicht in Eupho-
rie verfallen. Die Welt und die

Prar (ND/ADN). Umfangrei-
che Umbesetzungen in der CSSR-
Regierung sind am Sonntag in
Prag vorgenommen worden. Der
neugebildeten 21 köpf igen Koali-
tionsregierung gehören nun ne-
ben 16 Mitgliedern der KPTsch
auch je ein Vertreter der Tsche-
choslowakischen Sozialistischen
und dec Volkspartei sowie drei
Parteilose an.

Präsident Gustav Husak er-
nannte auf Vorschlag von Regie-
rungschef Adamec zu dessen Er-
stem Stellvertreter den bisheri-
gen Minister ohne Geschäftsbe-
reich Marian Calfa sowie zum
Vizepremier den Präsidenten des
ökumenischen Rates der CSSR-
Kirchen, Josef Hromadka.

Am Nachmittag trat das neue
Kabinett unter Leitung von Ladi-
slav Adamec zu seiner ersten Sit-
zung zusammen.

Mit Ablehnung haben das Bür-
gerforum und die Bewegung Öf-
fentlichkeit gegen Gewalt auf die
Regierungsumbildung reagiert
Die KPTsch müsse alle Konse-
quenzen daraus ziehen, daß sie
das Vertrauen der Öffentlich-
keit und die führende Rolle in der
Gesellschaft verloren habe. Sie
riefen auf, bei der für den heu-
tigen Montag geplanten Kundge-
bung in Prag mit massenhafter
Teilnahme die Forderungen der
Bürgerinitiativen zu unterstützen.
Dazu gehöre unter anderem die
radikale Veränderung der Regie-
rung bis zum nächsten Wochen-
ende, der Rücktritt des Präsiden-
ten sowie die Freilassung aller
politischen Häftlinge.

Sofia (ND-Korr.). Der Ein-
marsch von Truppen der Staaten
des Warschauer Vertrages im
August 1968 in die CSSR. werde
vom heutigen Standpunkt Bulga-
riens aus, von den Positionen der
Umgestaltung und des neuen po-
litischen Denkens als „ungerecht-
fertigt und unrechtmäßig" einge-
schätzt. Diese Feststellung trafen,
wie BTA am Wochenende mit-
teilte, das Politbüro des ZK der
BKP urid die Regierung der VR
Bulgarien.

Moskau (ADN). Der General-
sekretär des ZK der KPdSU und
Vorsitzende des Obersten Sowjets
der UdSSR, Michail Gorbatschow,
hat an alle Kommunisten Litau-
ens appelliert, eine Spaltung der
Partei zu verhindern und die
sozialistische Ausrichtung der
nationalen Wiedergeburt des
litauischen Volkes zu sichern. In
dem am Wochenende in Moskau
veröffentlichten Dokument anläß-
lich des bevorstehenden XX. Par-
teitages der KP Litauens wird
ferner betont, allein eine geeinte
Partei könne die Erneuerung des
Landes und die Konsolidierung
aller gesunden Kräfte der Ge-
sellschaft garantieren.

sowjetisch-amerikanischen Bezie-
hungen durchliefen eine Etappe
des Umbruchs. Beide" Seiten
mußten dabei ihrer Verantwor-
tung Rechnung tragen.

Gorbatschow wiederholte sei-
nen Vorschlag, bereits im kom-
menden Jahr einen Gipfel der
KSZE-Staaten in Helsinki einzu-
berufen. Auf eine Frage zur Ent-
wicklung in der DDR sagte er:
„Jeder Staat bestimmt seine
eigene Politik, jedes Volk ent-
scheidet über das Schicksal seines
Staates." Man müsse sich an die
Realitäten halten. Es gebe heute
zwei souveräne deutsche Staaten,
die Mitglieder der UNO sind. Das
sei ein Ergebnis der Geschichte.
Um realistisch zu bleiben, müsse
man begreifen, daß die Geschichte
das Schicksal und die Entwicklun-
gen auf dem Kontinent wie auch
die Rolle und den Platz dieser
beiden Staaten bestimme. Bush
äußerte, er denke nicht, daß es
die Aufgabe der USA sei, das
Tempo von Veränderungen in ir-
gendeinem Land zu diktieren. Es
sei Sache der Menschen, dies für
sich selbst zu bestimmen.

Warschau (ADN). „Die Regie-
rung Polens wird das diskrimi-
nierende Vorgehen gegenüber
polnischen Bürgern in der DDR
nicht tolerieren." Das erklärte der
Generaldirektor des polnischen
Außenministeriums, Boguslaw
Miernik, am Wochenende vor der
Presse in Warschau. In Wahrneh-
mung der Obhutspfllcht für ihre
Staatsbürger werde die polnische
Regierung möglicherweise Kon-
sequenzen aus der entstandenen
Situation ziehen. Dies habe er
auch bei Verhandlungen „über
den Verzicht diskriminierender
Praktiken gegenüber polnischen
Staatsbürgern" mit der DDR
deutlich gesagt.

Miernik erklärte, daß seine
Delegation es abgelehnt habe, ir-
gendwelche Dokumente über die
Gespräche zu unterschreiben, weil
die Unterschrift der polnischen
Seite in der DDR dahingehend
interpretiert hätte werden kön-
nen, daß Polen die Aufrechterhal-
tung der Verbote akzeptiert Das
Gegenteil sei aber der Fall. „Wir
werden nun das weitere Vor-
gehen der DDR-Behörden auf-
merksam , beobachten und ent-
sprechend* der Situation—reagie-
rerf", kündigte Miernik an.

Zuvor hatte der Generaldirek-
tor über die Gespräche mit der
DDR informiert. Die polnische
Seite habe unter anderem die
Feststellung der DDR, daß ihre
Entscheidung aus der Notwendig-
keit der Stabilisierung des Bin-
nenmarktes resultiere und sich
nicht gegen Bürger Polens richte,

Warschau (ADN). Das polni-
sche Ministerium für die wirt-
schaftliche Zusammenarbeit mit
dem Ausland erwägt den Abzug
aller gegenwärtig in der DDR
eingesetzten 32 000 polnischen
Arbeitskräfte. Das berichtete die
polnische Regierungszeitung
„Rzeczpospolita" am Wochenende
unter Berufung auf Informatio-
nen „gut unterrichteter Kreise".
Diese hätten gegenüber dem Blatt
betont, daß von der Unterbre-
chung der Kontrakte ausgegangen
werden müsse, sollten die DDR-
Behörden ihre Vorschriften zum
Schutz des Binnenmarktes, „die
auf die polnischen Bürger zielen
und zu ununterbrochenen Schika-
nen gegen Polen in der DDR ge-
führt haben", nicht aufheben.
„Rzeczpospolita" konstatierte in
diesem Zusammenhang, daß der
Wert dieser Kontrakte im Lei-
stungsexport 1988 in die DDR
etwa 380 Millionen Rubel betrug
und zumeist Bauleistungen be-
traf.

Weiter behauptete die Zeitung,
daß einem bedeutenden Teil von
in der DDR beschäftigten Bürgern
Polens „gegenwärtig die Möglich-
keit abgesprochen ist, Einkäufe
jeglicher Art - einschließlich Le-
bensmittel - zu tätigen". „In
dieser Situation, da die Mög-
lichkeit der Gewährleistung der
persönlichen Sicherheit von in der
DDR beschäftigten Staatsbürgern
Polens sowie die Sicherung von
normalen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen für sie nicht gegeben
ist, werden die polnischen Behör-
den gezwungen sein, im Falle des
Weiterbestehens dieser Situation
als drastische Gegenmaßnahme
die polnischen Arbeitskräfte aus
der DDR zurückzuziehen." Dieser
Schritt sowie die Einführung
eines Verbotes für polnische Bür-
ger, künftig eine Beschäftigung
in der DDR aufzunehmen, wäre
für die Wirtschaft der DDR „sehr
schmerzhaft", insbesondere im
Bereich der Energetik, betonte
„Rzeczpospolita".

Hamburg (MD). Unter der Ober-
schrift „Leben im Westen: Fünf Qua-
dratmeter Freiheit in der Turnhalle"
berichtete die BRD-Nachrichtenagen-
tur dpa über die Probleme von Aus-
und übersiedlern:
•Fünf Quadratmeter müssen in

Hamburg für vier Menschen aus-
reichen: Im Stadtteil Lohbrügge sind
250 Aus- und Obersiedler in einer
Turnhalle untergebracht, ein Privat-
leben gibt es hier nicht. Wer beim
Schlafen nicht beobachtet werden
will, hat sich eine vierte Wand aus
Paltetband und Decken zu den drei
höüernen gebastelt. An der) Ge-
stellen der Doppelstockbetten sind
Handtücher zum Trocknen aufge-
hängt. »Das ist ein trüber Aufent-
halt hier", sagt Robert Rosien. Der
Verwalter aus der Sozialbehörde hält
den Zustand für unhaltbar. „So ha-
ben sich die Leute den goldenen
Westen bestimmt nicht vorgestellt."

„Zuerst kotzt dich «et hier an, wa.
Aber mit. der Zeit jewöhnt man. sich
an allet", meint Mike aus Branden-
burg. Er hat schon diverse Notunter-
künfte hinter sich. „Wer in Prag war,
der hält det hier ooch durch." 50 mal
30 Meter groß ist der Schfafbereich
für die 250 neuen Bundesbürger,
ebensowenig Platz gibt es für die
Freizeitgestaltung.

«Wir können ja keine großen An-
sprüche stellen, sonst heißt es: Geht
doch dahin, wo ihr hergekommen
seid", meint ein« ältere Frau aus'
Eisenhüttenstadt. Wie viele andere
verbringt sie den Tag mit Lesen und
Behördengängen. Ihr Mann habe in
dem Eisenbett schon einen Herzin-
farkt gehabt, erzählt sie. „Das war
wohl der Streß. Und wir möchten
doch sq gern noch ein paar Jahre
zusammenleben." Man gebe sich ja
alle denkbare Mühe, aber für
krarrke Menschen sei es nicht gut
in der Turnhalle.

Die Nächte sind meist nicht lang,
obwohl um 22.00 Uhr das Decken-
licht ausgemacht wird. „Wenn hier
einer Krach macht, werden 249
Leute gestört", sagte Norbert Ro-
sien. „Da wird schon das Schnarchen
zum Problem." Die 19jährige Su-
sanne und ihr Verlobter haben —
wie viele andere auch - zunächst
auf der Fähre „Marko Polo" im
Hamburger Hafen gewohnt. Als sie
am Freitag morgen in die Turnhalle
„umgesiedelt" wurden, traf sie der
Schlag. „Ich bin Im achten Monat
schwanger, wie soll ich hier leben?"
fragt Susanne. Der Verwalter fand
nach vielem Telefonieren einen Aus-
weg und konnte auch gleich ein wei-
teres Paar, das ein Kind erwartet,
in einem Hotel unterbringen. „Die
sind ganz glücklich abgezogen", be-
richtet er.- „Aber meistens müssen wir
die Leute enttäuschen."

Hamburg (ADN). DDR-Regie-
rungschef Hans Modrow (SED)
steht dem Vorschlag von Bun-
deskanzler Helmut Kohl nach ge-
meinsamen Kommissionen der
beiden deutschen Regierungen
und ständigen Konsultations-
mechanismen positiv gegenüber,
schrieb dpa zu einem Interview,
das Modrow dem Nachrichten-
magazin „Der Spiegel" gegeben
hat. „Wir müssen dazu über-
gehen, daß das Funktionieren un-
tereinander nicht dem Zufall
überlassen wird", sagte der Mi-
nisterpräsident laut dpa.

Zur Diskussion um eine „Wie-
dervereinigung" habe der DDR-
Premier erklärt, daß „das Wort
Wiedervereinigung für die Zu-
kunft nicht das Wort sein?
werde. • „Die Wiedervereinigung,
wie sie heute in der Bundesrepu-
blik auf der rechten Seite disku-
tiert wird, ist ja mit den Gren-
zen von 1937 verbunden." Wenn
sich zwischen beiden deutschen
Staaten ein positives Verhältnis
entwickle, „dann kann es nur
eine Lösung in den Grenzen von
heute geben und nichts anderes.
Und keine Wiedervereinigung".

Warschau (ADN). Die USA
nehmen gegenwärtig eine weit-
reichende Prüfung der COCOM-
Bestimmungeh vor, die bestimmte
Exporte in die sozialistischen
Länder verbieten. Das erklärte
USA-Handelsminister Mosbacher,
der sich zu einem Besuch in Polen
aufhält, gegenüber Reuter. Dem
Koordinierungskomitee für Multi-
laterale Exportkontrolle (CO-
COM) gehören die NATO-Staaten
mit Ausnahme Islands sowie Ja-
pan und Australien an. Die Orga-
nisation benennt regelmäßig Wa-
ren und Technologien, die nicht
in die sozialistischen Staaten ex-
portiert werden dürfen.

Kuala Lumpur (ADN). Der seit
41 Jahren anhaltende Bürger-
krieg in Malaysia ist am Sonn-
abend zu Ende gegangen. In der
südthailändischen Stadt Hat Yai
unterzeichneten der Anführer der
Aufständischen sowie die Armee-
chefs von Thailand und Malaysia
ein Friedensabkommen. Darin
verpflichteten sich die rund 1000
bewaffneten Anhänger der mao-
istisch orientierten Kommunisti-
schen Partei Malaysias, die Waf-
fen niederzulegen.

Bonn (ADN). Gegen eine Ver-
einnahmung der DDR durch die
BRD und das bewußte Anheizen
nationalistischer Gefühle durch
die Bundesregierung haben sich
am Wochenende 30 prominente
Persönlichkeiten der Bundes-
republik gewandt. In einem ADN
in Bonn übermittelten Aufruf
„Für Euer Land, für unser Land"
unterstützen Gewerkschaftsfüh-
rer. Kommunalpolitiker, Schrift-
steller. Wissenschaftler und
Theologen aus dem Umfeld des
„Komitees für Grundrechte und
Demokratie" in der BRD die von
DDR-Persönlichkeiten verab-
schiedete Erklärung für eine
eigenständige Entwicklung der
DDR.

.Wir stellen uns gegen alle
Versuche der Vereinnahmung der
DDR durch die Bundesrepublik ah
Eure Seite", heißt es darin. Der
von Bundeskanzler Kohl vorge-
legte 10-Punkte-Plan wird als
nationalistisch abgelehnt, weil er
auch für Reformbemühungen der
sozialen Bewegungen in der BRD
einen schweren Rückschlag be-
deute.

Entgegen allem Schein des
Wohlstandes wisse auch der

Celle (ADN). Für eine schnelle
Unterstützung des Demokratisie-
rungsprozesses in der DDR hat
sich am Sonnabend in Celle der
Bundeshauptausschuß der FDP
ausgesprochen. In einem ohne
Gegenstimmen vom sogenannten
kleinen Parteitag der Liberalen
verabschiedeten Leitantrag des
Bundesvorstandes wird das Recht
der Bürger der DDR betont,
selbst über die Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung zu entschei-
den, in der sie leben möchten.
Die DDR-Bürger müßten auch
selbst darüber befinden, wie sie
ihr Verhältnis zur Bundesrepu-
blik gestalten wollten.

Der Leitantrag sichert der DDR
Hilfestellung bei der Entwick-
lung der politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zu. „Wirtschaftliche Re-
formen sind zentrale Vorausset-
zung dafür, daß die DDR ihre

wirtschaftlichen Probleme mei-
stert"

Als Sofortmaßnahmen werden
Hilfen bei der ärztlichen Versor-
gung, beim Umweltschutz, der
Stadterneuerung, im Transport-
wesen und bei zusätzlichen Tele-
fonverbindungen genannt. Die
FDP unterstützt in ihrem Papier
ausdrücklich die Forderung nach
freien Wahlen.

Die FDP bekennt sich weiter
zur Unverletzlichkeit der polni-
schen Grenze, „die weder jetzt
noch in Zukunft von uns Deut-
schen durch Gebietsansprüche in
Frage gestellt werden" dürfe.

Der FDP-Vorsitzende Otto Graf
Lambsdorff warf der CDU vor,
sie habe immer wieder Entspan-
nung und Abrüstung blockiert
und störe das Vertrauen der
Nachbarn, mit immer neuen
Grenzdiskussionen.

politischen Systeme führt", sagte
der saarländische Ministerpräsi-
dent.

Wenn man in den Beziehungen
zwischen beiden deutschen Staa-
ten Normalität herstellen und
„einer Wiedervereinigung in
Wqhncontainem und überfüllten
Turnhallen" entgegenwirken
wolle, sollte eine Regelung erfol-
gen, daß nur umziehen könne,
wer Wohnung und Arbeitsplatz
sicher habe. Eine Politik der Bun-
desregierung, die ihre Wiederver-
'einigungsambitionen an Bedin-
gungen und Situationen koppelt,
die Wohnungsnot und Arbeitslo-
sigkeit in der BRD immer wei-
ter verschärfen, sei verantwor-
tungslos.

Bonn (ADN). Bedenken zum
Zehnpunkteplan des Bundes-
kanzlers hat der stellvertretende
SPD-Fraktionsvorsitzende Wolf-
gang Roth angemeldet. Gegen-
über „blinden Fleckeri" in den
Vorstellungen Kohls könnten So-
zialdemokraten die Augen nicht
verschließen.

Solche Flecken seien der Ver-
zicht der BRD-Regierung auf Ab-
rüstungsvorschläge und ihr Fest-
halten an den bisherigen Positio-
nen der NATO. Es wäre richtig
gewesen, wenn die Bundesregie-
rung in ihrem Verteidigungsetat
1990 drei Milliarden DM einge-
spart und diese Mittel zur Unter-
stützung eines wirtschaftlichen
Reformprozesses in der DDR be-
reitgestellt hätte.

Bonn (ADN). Den Verzicht auf
die BRD-Alleinvertretungspolitik
und die Aufgabe der politischen
Bevormundung und Einmischung
in die inneren Arvgelegenheiten
der DDR hat ein Fofum^Die DKP
und der Sozialismus in der DDR"
am Sonnabend in Wuppertal ge-
fordert. In einer Erklärung werden
von der BRD-Regierung die Her-
stellung gleichberechtigter politi-
scher und ökonomischer Bezie-
hungen zur DDR sowie die Unan-
tastbarkeit aller Grenzen in
Europa verlangt. Der langjährige
DKP-Vorsitzende Kurt Bachmann
hat den 10-Punkte-Plan Heunut
Kohls verurteilt.

Auch die Konsequenzen aus der
Entwicklung in der DDR und an-
deren sozialistischen Staaten für
die DKP spielten eine große Rol-
le. Die „kritiklose Solidarität"
gegenüber den Bruderparteien sei
falsch gewesen.

Warschau (ADN). Die Führung
der Gesamtpolnischen Verständi-
gung der Gewerkschaften (OPZZ)
hat ihre Beunruhigung über die
deutschlandpolitische Konzeption
von Bundeskanzler Kohl geäußert.
Der auf „Wiedervereinigung" zie-
lende Stufenplan, heißt es in einer
Presseerklärung vom Sonnabend,
bedeute eine „mögliche Bedrohung
der nationalen Interessen Polens".
Die Regierung soll von der BRD
eine eindeutige Aussage über die
Garantie der polnischen West-
grenze erwirken.

Osnabrück (ADN). BRD-Wirt-
schaftsminister Helmut Hauss-
mann hat sich gegenüber der
„Neuen Osnabrücker Zeitung" für
eine Beschleunigung der wirt-
schaftlichen Zusammenarbeit mit
der DDR ausgesprochen, worauf
er bei seinen geplanten Gesprä-
chen mit der stellvertretenden
DDR-Ministerpräsidentin Christa
Luft hinwirken wolle. Dabei solle
erreicht werden, daß bereits beim
Besuch von Bundeskanzler Hel-
mut Kohl in der DDR außer
einem Abkommen über den Devi-
senfonds auch „neue Formen" der
wirtschaftlichen Kooperation ver-
einbart werden könnten. Er habe
für diese Gespräche entsprechende
Terminvorschläge gemacht. ' Als
eine „außerordentlich erfreuliche
Reaktion," wertete der FDP-Poli-
tiker die Ankündigung von Chri-
sta Luft, daß die DDR zu seinem
Plan über einen stufenweisen
Ausbau der Wirtschaftsbeziehun-
gen beider deutscher Staaten Vor-
schläge unterbreiten werde.

Gedenken an Giftgaskatastrophe
Delhi. Tausende Einwohner der in-

dischen Stadt Bhopal haben am
Sonntag mit Streiks, Kundgebungen
und Gebeten der Opfer der von
einem USA-Konzern verursachten
Giftgaskatastrophe vor fünf Jahren
gedacht. Bisher starben 3598 Ein-
wohner Bhopals an den Folgen des
Unglücks.

Marokkaner für Wahlaufschub
Rabat. Fast 100 Prozent der wahl-

berechtigten Marokkaner befürwor-
teten in einem von König .Hassan II.
kurzfristig angesetzten Referendum
den Aufschub der 1990 anberaum-
ten Pariamentswahlen um zwei
Jahre.

Kaliforniens Erde bebte
Washington. Der Süden des USA-

Bundesstaates Kalifornien wurde
am Wochenende von einem Erdbe-
ben erschüttert. Die Erdstöße erreich-
ten eine Stärke zwischen 4,3 und 4,5
auf der Richter-Skala. m

Explosion in Luanda
Luanda. In der angolanischen

Hauptstadt Luanda kam es in der

Der schiefe Turm von Pisa wurde von
der Stadtverwaltung wegen Einstun-
gefahr für Besucher geschlossen.
Kurz davor war es noch einmal zu
einem Massenansturm gekommen

Nacht zum Sonnabend zu einer
heftigen Explosion, die schwere Ver-
wüstungen anrichtete. Es gab zahl-
reiche Verletzte.

China sagt Lärm den Kampf an
Peking. In China traten Bestim-

mungen in Kraft, die den Lärmpe-
gel in Industrie und Verkehr sen-
ken sollen. Eine Untersuchung in
75 Städten hatte ergeben, daß
60 Prozent aller Einwohner bei Tage
und 86 Prozent bei Nacht unter
Lärmbelästigung leiden. •

Das Landgericht Hannover ver-
urteilte jetzt zwei Bankräuber, die
im Juli rund 52 000 DM erbeutet
hatten. Zur Tatzeit wiesen sie
einen Blutalkoholgehalt von 3,9
bzw. 3,4 Promille auf. Der Altere
war Zeugen zufolge bei dem
Oberfall nicht einmal mehr in
der Lage, ein Wort zu sagen.
Wegen des Vollrauschs fielen die
Urteile mit eineinhalb Jahren
Haft bzw. zehn Monaten auf Be-
währung milde aus. Ein Verteidi-
ger: „Kein Oberfall im klassi-
schen Sinn."

Westen nicht die Zukunfts-
probleme zu lösen, stellen die
BRD-Persönlichkeiten fest. In
dem großmächtigen Wirtschafts-
koloß der EG werde gegenwärtig
zu verschärftem weltweiten
Konkurrenzkampf gerüstet. Das
Wettrüsten und die Konzentra-
tion der Rüstungsindustrie wür-
den trotz aller Friedensworte der
Politiker vorangetrieben.

Zu den Unterzeichnern des
Aufrufs gehören die Publizistin-
nen Inge Aicher-Scholl und Dr.
Karola Bloch. der ehemalige Re-
gierende Bürgermeister von Ber-
lin (West) Pastor Heinrich Al-
bertz. die Gewerkschaftsfunktio-
näre Georg Benz, Karin Benz-
Overhage und Werner Vitt, die
Schriftsteller Luise Rinser, Dieter
Lattmann und Annemarie Böll,
die Wissenschaftler Prof. Ossip
Flechtheim. Prof. Robert Jungk,
Prof. Arno Klönne, Prof. Marga-
rete Mitscherlich, Prof. Walter
Fabian und Dr. Andreas Büro,-
die Theologen Prof. Dorothee
Solle und Prof. Helmut Gollwlt-
zer sowie der Arzt Prof. Karl
Bonhoeffer und der ehemalige
Richter am Bundesverfassungs-
gericht Prof. Martin Hirsch.

Paris (ND-Korr.). Als „drin-
gend" hat es Frankreichs Pre-
mierminister Michel Rocard am
Sonntagabend bezeichnet den
Staaten Osteuropas einschließlich
der DDR „zu helfen, eine Form
der Organisation zu finden, die
gestattet, sie politisch zu stabili-
sieren". Frankreich sei sehr ein-
verstanden mit der Haltung der
Sowjetunion, daß Ost und West
bei der Suche der Länder Ost-
europas nach einer neuen Gesell-
schaft kooperieren müssen, und
dabei die Grenzen nicht antasten
dürfen.

Moskau (ADN). Die Abgeord-
neten des Obersten Sowjets der
Russischen Föderation haben den
Obersten Sowjet Aserbaidshans
aufgefordert, Maßnahmen zur
Normalisierung des aserbaid-
shanischen Eisenbahntransports
zu ergreifen. In einem Appell
äußerten sich die Parlamentarier
besorgt darüber, daß sich auf den
an Aserbaidshan angrenzenden
Eisenbahnnetzen mehr als 40 000
mit Wirtschaftsgütern beladene
Waggons angestaut haben. Da-
durch seien die Arbeit von Indu-
striebetrieben und Baustellen so-
wie der Personentranspprt beein-
trächtigt, heißt es in dem Aufruf.

Bonn (ADN). Seit Öffnung der
Grenzen zur BRD am 9. Novem-
ber haben bis zum Wochenende
zehn Millionen DDR-Bürger die
BRD besucht, teilte das Innen-
ministerium in Bonn mit. Die
Zahl der Ubersiedler aus der
DDR betrage seit Jahresbeginn
300 000. In der Zeit von Sonn-
abend 4 Uhr bis Sonntag 4 Uhr
besuchten 544 014 Bürger aus
der DDR die Bundesrepublik. Im
selben Zeitraum, seien 1186 DDR-
Bürger ermittelt worden, die als
Ubersiedler in der BRD bleiben
wollten. In diesen Zahlen seien
nicht die Besucher in Berlin
(West) enthalten.

Belgrad (ADN). Fast- 1000 ru-
mänische Bürger sind bisher in
diesem1 Jahr durch die Donau
nach Jugoslawien geflohen, be-
richtete die Nachrichtenagentur
dpa unter Berufung auf die Bel-
grader Zeitung „Politika Eks-
pres". Unter den Flüchtlingen
befänden sich ganze Familien.
Viele Rumänen seien beim
Durchschwimmen des Grenzflus-
ses ertrunken.

Bukarest (ADN). Fehler in der
Arbeit der Partei- und Staats-
organe seines Landes hat Nicolae
Ceausescu eingestanden. Der Par-
tei- und Staatschef forderte, die
Tätigkeit des Zentralkomitees,
seines Politischen Exekutivkomi-
tees und der Parteiorganisationen
zu verbessern. An der Arbeits-
weise von Regierung und Mini-
sterien kritisierte er, daß „viele,
viele Probleme nicht ernsthaft
diskutiert worden sind".

Tokio (ADN). Der japanische
Elektronikkonzern Toshiba ent-
wickelte in seiner Forschungs-
abteilung den ersten Wordpro-
cessor, der Neurotechnologie an-
wendet. Er ist in der Lage, japa-
nische Homonyme — also Wörter,
die in der gesprochenen Sprache
gleichlauten, aber mit unter-
schiedlichen Zeichen geschrieben
werden und verschiedene Bedeu-
tung haben — in ihrem Inhalt zu
Erkennen und automatisch den
richtigen Satzverbindungen zuzu-
ordnen.

Nach den Worten des USA-Prä-
sidenten sollte die Verbesserung
der sowjetisch-amerikanischen
Beziehtingen zu einem Instru-
ment positiver Veränderungen in
der Welt werden. In unseren
Kräften steht es, so sagte Bush,
einen Beitrag zur Überwindung
der Teilung Europas und zur Be-
endigung der militärischen Kon-
frontation zu leisten. Auch sollten
wir der Gewalt und den Entbeh-
rungen ein Ende setzen, die so
viele Regionen der Welt erfaßt
haben, und die allgemeine Bedro-
hung unserer Zukunft eliminie-
ren.

Beide Staatsmänner räumten
zugleich ein, daß es zu verschie-
denen Fragen weiterhin Mei-
nungsverschiedenheiten gibt Gor-
batschow äußerte die Ansicht, es
sei an der Zeit, Verhandlungen
über die Seestreitkräfte aufzu-
nehmen. Bush stellte dem gegen-
über, daß es in dieser Frage keine
Übereinstimmung gebe. Er fügte
jedoch hinzu, auch über solche
Fragen könne jetzt in einer sehr
konstruktiven Atmosphäre disku-
tiert Senden

als „nicht den Tatsachen entspre-
chend" zurückgewiesen. Dafür
seien zahlreiche Beweise ange-
führt worden. Miernik behaup-
tete, daß das Vorgehen von Zoll-
und Sicherheitsorganen gegen
polnische Bürger von einer „anti-
polnischen Propagandakam-
pagne" begleitet sei. Polen seien
von vor Geschäften postierten
Kräften der Zollfahndung kon-
trolliert und nicht eingelassen
worden. Ebenso sei ihnen der Zu-
tritt in Bars und Restaurants ver-
weigert worden. Polizisten hätten
Polen auf offener Straße festge-
nommeni in Arrest gebracht oder
ihnen die Reisepässe entzogen, er-
klärte Miernik der Presse. Er
nannte es eine besorgniserregende
Erscheinung, daß in einer Berliner
Oberschule in Anwesenheit pol-
nischer Kinder die Worte „Aus-
länder raus!" gefallen seien.

Auch habe er, Miernik, gegen-
über der DDR-Seite festgestellt,
daß nicht die polnischen Touri-
sten für die Desorganisation des
Marktes in der DDR verantwort-
lich gemacht werden können. So
seien nach Öffnung der Grenzen
bereits zwölf Millionen DDR-
Bürger in den Westen gereist und
hätten .dorthin Waren, und dref
Milliarden DDR-Mark gebracht.
Auf den Hauptmärkten Westber-
lins würden DDR-Bürger vor-
herrschen. Trotz der schwierigen
Wirtschaftslage, in der Polen sich
befinde, habe die polnische Regie-
rung keine Restriktionen gegen-
über den rund 610 000 DDR-Bür-
gern ergriffen, die seit Jahres-
beginn nach Polen kamen.

Bonn (ADN). Als großen diplo-
matischen Fehlschlag hat der
stellvertretende SPD-Vorsitzende
und Saarländische Ministerprä-
sident Oskar Lafontaine das
deutschlandpolitische Zehn-
punkteprogramm von Bundes-
kanzler Kohl gewertet. Wie er
am Sonnabend auf einer Presse-
konferenz in Bonn weiter fest-
stellte, habe es Mißtrauen in der
DDR, den europäischen Staaten,
der Sowjetunion und den USA
hervorgerufen. Der Bundeskanz-
ler „wäre gut beraten gewesen,
den Menschen in der DDR das
Recht zu belassen, über ihre Zu-
kunft selbst zu bestimmen", sagte
Lafontaine.

Wer am Bau des europäischen
Hauses mitwirken wolle, könne
nicht die Westgrenze Polens im-
mer noch in Frage stellen und
neue Atomraketen auf die Bevöl-
kerung der DDR richten. Direkte
wirtschaftliche Hilfe in der DDR,
eine Lösung des Währungspro-
blems und eine Politik der
schrittweisen ' Angleichung der
wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit und der sozialen Sicherungs-
systeme in beiden deutschen
Staaten gehörten zu den wichtig-
sten ^Aufgaben der Deutschland-
politik jetzt".

Es dürfe nicht eine Politik auf-
rechterhalten werden, „die zum
Ausbluten der DDR, zur Überalte-
rung ihrer Bevölkerung und zur
Gefährdung der Funktionsfähig-
keit ihrer Wirtschaft und sozial-
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