
B e r l i n (ND). „Wir wollen
eine souveräne DDR, in der sich
die arbeitenden Menschen, Frauen
und Männer, Jutendliche und Se-
nioren, so einrichten, -wie es ihren
Vorstellungen entspricht. Dafür
setzen wir uns ein." Das betonte
der Vorsitzende der SED-PDS,
Gregor Gysi, am Sonnabend auf
der Tagung des Parteivorstandes.
Unser Bild von der Zukunft der
Deutschen in einem geeinten Eu-
ropa sei friedlich und freundlich.
Die Militärblöcke müßten aufge-
löst werden.

Die SED-PDS führe den Wahl-
kampf für unser Land, betonte
Gregor Gysi. „Wir wollen kein
viertes Reich, das die NATO ver-
stärkt, in dem auch wir mitbe-
zahlen müßten für .Jäger 90' und
andere Milliardenrüstungsvorha-
ben, das das europäische Gleich*
gewicht zerstört, das seine Nach-
barn in Angst versetzt und sie zu
Bündnissen gegen die Deutschen
treiben könnte. Wir wollen kei-
nen Beitrag zu Destabilisierung
Europas oder zum Scheitern der
Perestroika in anderen sozialisti-
schen Ländern leisten..."

Die Partei wolle auch nicht, daß
die Konzerne unsere Betriebe kas-
sieren und daß die Werktätigen
jede soziale Sicherheit verlieren;
daß den Bauern und LPG Boden-
reformland oder überhaupt Land
wieder weggenommen wird oder
daß sie durch die EG-Marktbe-
dingungen um ihre Existenz
kämpfen müssen. Die SED-PDS
trete dafür ein, daß DDR-Bür-
gern, die in für westliche Eigen-
tümer verwalteten Häusern woh-
nen, ihre Wohnungen nicht ver-
lieren, daß sie ihren Garten auf
einem sogenannten Westgrund-
stück nicht aufgeben müssen. Der
Parteivorsitzende schlug ein Si-
cherheitsmodell für das Jahr 2000
vor, das bereits internationale Be-
achtung fand.

Zum Wahlkampf der SED-PDS
und zur Vorbereitung des Wahl-
parteitages im März sprach Wolf-
gang Pohl, Stellvertreter des Par-

Udo Lindenberg im Konzert
Telef oto: ND/Ecksteih

Suhl (ADN). Mit den Worten
„Hallo DDR, daß Wir auf der
Bühne stehen, haben die Leute
auf der Straße klargemacht",
begrüßte Udo Lindenberg am
Sonnabend seine Fans in der
Stadthalle Suhl zum Auftakt sei-
ner ersten DDR-Tournee. Bei dem
zweistündigen Rockspektakel über-
schütteten die mehr als 3200 Zu-
schauer den in der BRD und DDR
gleichermaßen beliebten Rockstar
aus Hamburg und sein neufor-
miertes Panik-Orchester mit Ova-
tionen. Für seine DDR-Anhänger
hatte er ein Programm mit Titeln
der gerade auf dem Markt er-
schienenen LP „Bunte Republik
Deutschland" ausgewählt.

Die neue und alte Version vom
„Sonderzug nach Pankow", sein
wohl größter Hit, nunmehr ein
Zeitdokument, lösten stürmischen
Beifall aus. Mit dem aktuel-
len Song „Vom Opfer zum
Täter" wendet er sich auf seine
Weise gegen Neofaschismus, Ras-
sismus und Gewalt. Stationen sei-
ner Tournee sind weiterhin Leip-
zig, Erfurt, Schwerin, Rostock und
Magdeburg.

Berlin (ND). Michail Schatrows
„Dalsche.. dalsche . . . dalsche!
Weiter... weiter... weiter!"
wurde am Sonntag in Anwesen-
heit des Autors in einer Matinee-
veranstaltung der Berliner Völks-
bühne vorgestellt. Die szenische
Lesung des fast zwei Jahre lang
in der DDR de facto verbotenen
Stücks zum Thema Stalinismus
ist ein Gemeinschaftsprojekt aller
Berliner Schauspieltheater. Regie
führte Christoph Schroth. Der
Aufführung schloß sich eine, rege
Diskussion mit Zuschauern an.

teivorsitzenden. Er informierte
darüber, daß gegenwärtig noch
1,463 Millionen Frauen und Män-
ner der Partei angehören. In der
Beratung, die von Wolf gang Berg-
hofer, Stellvertreter des Partei-
vorsitzenden, geleitet wurde, äu-
ßerten 21 Genossinnen und Ge-
nossen ihre Gedanken in der Dis-
kussion.

Es wurde beschlossen, Monika
Werner auf eigenen Wunsch von

ihrer Mitgliedschaft im Parteivor-
stand und Norbert Nowakowski
von seinen Funktionen als Leiter
der Kommission Wirtschafts-,
Landwirtschafts- und Sozialpoli-
tik und Mitglied des Präsidiums
zu entbinden. Prof. Dr. Klaus
Steinitz wurde beauftragt, die
Kommission aufzubauen, und
kommissarisch zu leiten.

In Vorbereitung der Wahl am
6. Mai wird für den 17. und 18.
März 1990 ein Wahlparteitag
nach Berlin einberufen. Das
beschloß der Parteivorstand
am vergangenen Sonnabend. In
den Grundorganisationen, auf
Gemeinde-, Kreis- und Bezirks-
ebene werden in den Monaten
Januar, Februar bis 4. März
1990 Parteiwahlen durchge-
führt. Siehe dazu Seite 4

Diese Frage Friedrich Engels'
war im vorigen Jahrhundert uto-
pische Vision. Heute ist sie greif-
bare Realität. Der Tradition der
Arbeiterbewegung folgend, tritt
die SED-PDS dafür ein, daß die
beiden deutschen Staaten im Zen-
trum Europas mit der Entmilita-
risierung beginnen, in ihrer Ver-
tragsgemeinschaft kooperative
Sicherheitsstrukturen festlegen.
Das beginnt mit 'der Denkungsart.
Nicht Feind, nicht Gegner, sondern
Sicherheitspartnerschaft, nicht
Abschreckung, sondern Vertrauen.

Das wird konkret durch
radikal« Abrüstung.

Wer hindert die beiden deut-
schen Staaten, ihre Streitkräfte
bis 1991 um 50 Prozent zu redu-
zieren? Wäre es nicht ein gegen-
seitiger Vertrauensbeweis, wenn
beiderseits der Grenze eine ent-
militarisierte Zone entstünde?
Wenn es weder Tiefflüge noch
Landungsschiffe und U-Boote
gäbe? Atomare Waffen, auch in
Depots, gehören nicht auf deut-
schen Boden. Übungs- und Sperr-
gebiete könnten Erholungszonen
für Menschen und Natur werden.
Freiwerdende Mittel aus dem
Verteidigungshaushalt der beiden
deutschen Staaten wären einem
gemeinsamen Fonds für ökolo-
gische Großvorhaben zuzuführen.

Wir sind keine Phantasten.
Beide' deutsche Staaten gehören
zu unterschiedlichen Militär-
bündnissen. Stehende Heere der
europäischen Staaten in einer
Größenordnung von mehr als
sechs Millionen Soldaten lassen
sich nicht von heute auf morgen
beseitigen. Aber bis zum Jahre
2000 wäre es möglich, ihnen jeg-
liche Angriffsfähigkeit zu nehmen.

Für die Ausgestaltung der Ver-
tragsgemeinschaH mit der BRD
auf militärischem Gebiet schlägt
die SED-PDS vor:
1. Die Nationale Volksarmee und
die Bundeswehr werden auf
50 Prozent ihres jetzigen Bestan-
des reduziert. *
Z. Jegliche Modernisierung von
Waffen und Kriegsgerät wird
eingestellt.
3. Die allgemeine Wehrpflicht
Wird in beiden Staaten auf 12 Mo-
nate festgelegt.
Auf Anregung unseres außer-
ordentlichen Parteitages hat die
Regierung der DDR der Volks-
kammer einen entsprechenden
Vorschlag unterbreitet.
4; Beiderseits der Grenzen in
einer Entfernung von 50 bis 80
Kilometern werden, keine Einhei-
ten über Kompaniestärke kaser-

Leipzig (ND). Leipzig zu ret-
ten — dieses gemeinsame Ziel
bestimmte am Wochenende die
teilweise kontrovers geführten
Diskussionen auf der 1. Volksbau-
konferenz, in deren Verlauf rund
1000 Interessenten in der agra-
Halle 5 über die Erhaltung Leip-
zigs als Kultur- und Lebensraum
berieten. Den Initiatoren dieser
Baukonferenz — die Bezirks-
leitungen des Kulturbundes,
des Verbandes der Bildenden
Künstler und des Bundes der Ar-
chitekten — ging es um eine radi-
kale Abkehr von der verfehlten
Baupolitik der vergangenen Jahr-
zehnte. Bürger- und Stadtpolitik
müsse künftig die Baupolitik be-
stimmen, erklärte Prof. Dr. Peter
Heldt, Vorsitzender der Bezirks-
leitung des Kulturbundes.

Zwar wurden in der Messe-
stadt seit 197X über 77 500 Woh-
nungen neugebaut, doch 126 000
Wohnungen — 49 Prozent des Ge-
samtbestandes — befinden sich 'in
einem schlechten Bauzustand.
Von Leipzig könnten Impulse für
die Erneuerung des Bauwesens

im Lande ausgehen, erklärte in
der Diskussion Prof. Dr. Gerhard
Baumgärtel, Minister für Bauwe-
sen und Wohnungswirtschaft. Er
plädierte für die Bildung eines
speziellen Runden Tisches in
Leipzig zu Fragen der Stadtent-
wicklung. Der Minister wurde
mehrfach durch Unmutsäußerun-
gen unterbrochen, weil nach Mei-
nung von Teilnehmern klare kon-
zeptionelle Aussagen fehlten.

Neben kurzfristig bewilligten
zusätzlichen Ausrüstungsinvesti-
tionen in Höhe von 23 Millionen
Mark wurde der Einsatz polni-
scher Baukapazitäten im Umfang
von jährlich 150 bis 200 Millio-
nen Mark vertraglich vereinbart.

1 Das Spektrum der Diskussion
reichte von einem sofortigen Ab-
rißstopp und der Stillegung von
Tagebauen, die durch Grundwas-
serabsenkung den Leipziger Bau-
grund gefährden, über Reformen
der Baupreise, des Steuerrechts
und die Einführung kostendek-
kender Mieten bis zur Instandset-
zung von Kirchenbauten.

wismar (ADN). Zur ersten
Fahrt auf der neuen Schiffahrts-
linie von Wismar nach Neustadt
in Holstein wurde am Sonnabend-
morgen das Kommando „Leinen
los!" gegeben. Jeweils sonnabends
haben nun Passagiere aus der
DDR und der BRD Gelegenheit
zu Tagesreisen in die benachbar-
ten Hafenstädte. Die erste der
zweieinhalbstündigen Überfahr-
ten beginnt stets um 7.00 Uhr in

Wismar. BRD-Bürger legen dann
um 10.30 Uhr in Neustadt ab. Die
Rückfahrten erfolgen in den
Nachmittags- und Abendstunden.
Zum Einsatz kommt das Passa-
gierschiff „Mommark", das 600
Fahrgästen Platz bietet. Die neue
Linie, von der Bäderreederei Hei-
ligenhafen e. V. im Zusammen-
wirken mit der Schiffsmaklerei
Wismar eröffnet, soll zunächst bis
Ende Februar getestet werden.

Vom Ende des Runden Tisches
hätte auch die Opposition nichts

Bonn (ADN). Die Opposition
in der BRD und in der DDR ist
vom stellvertretenden Vorsitzen-
den der Konferenz der Evangeli-
schen Kirchenleitungen in der
DDR, Konsistorialpräsident Man-
fred Stolpe, nachdrücklich aufge-
fordert worden, die Lage nüch^
tern zu analysieren und mit ih-
ren Forderungen nicht das näch-
ste Treffen zwischen Bundeskanz-
ler Helmut Kohl und Minister-
präsident Hans Modrow zu ge-
fährden. „Man darf Modrow nicht
die Beine Weghauen. Das schadet
nicht nur den Menschen in der
DDR — es schadet vor allem der
Deutschlandpolitik", erklärte
Stolpe in einem Interview in der
Montagausgabe des „Hamburger
Abendblattes".

Nach Auffassung Manfred Stol-
pes spielt sich derzeit in Deutsch-
land ein miteinander verzahnter
doppelter Wahlkampf ab. „Da
wird nicht nur der Streit der
Bonner Parteien auf dem Rücken
der DDR ausgetragen, auch die
Nervosität unserer jungen DDR-
Parteien schlägt auf das Verhal-
ten der Bonner Politiker zurück."
Offenbar gerade die Oppositions-
parteien in Bonn hätten große
Sorge, daß die Kohl-Regierung
durch einen sachlich-effektiven
Umgang mit (Ministerpräsident
Modrow gestärkt werden könnte.

Auf dem Wege zu voller Chan-
cengleichheit für die Opposition
erwartet Stolpe vom Runden
Tisch an diesem Montag, wie er
sagte, neue wichtige Verabredun-
gen mit der Regierung. Vom Ende
des Runden Tisches hätte auch
die Opposition nichts.

Bukarest (ADN). Die politische,
moralische und materielle Unter-
stützung der UdSSR für Rumä-
nien hat UdSSR-Außenminister
Eduard Schewardnadse bei sei-
nem offiziellen Besuch am Sonn-
abend in Bukarest bekräftigt. In
seinen Gesprächen mit dem Rats-
vorsitzenden der Front zur natio-
nalen Rettung Rumäniens, Ion
Iliescu, und Ministerpräsident
Petre Roman unterstrichen die
Gastgeber, welch große Bedeu-
tung eine reale Bewertung der
Ereignisse in Rumänien seitens
der UdSSR für das rumänische
Volk habe. Schewardnadse sicher-
te Unterstützung durch die
UdSSR bei der Überwindung des
Erbes des totalitären Regimes so-
wie bei der Herausbildung demo-
kratischer Machtstrukturen zu.

Neben Vereinbarungen auf

wirtschaftlichem, wissenschaft-
lich-technischem und kulturellem
Gebiet wurden in Bukarest wei-
tere konkrete Absprachen getrof-
fen. So werden Kulturzentren in
.beiden Hauptstädten errichtet.
Über Erleichterungen im, Reise-
verkehr, insbesondere in den
Grenzgebieten, wurde ebenfalls
eine prinzipielle Übereinkunft
erzielt.

Die Sowjetunion wolle ihre
Erdöl- und Erdgaslieferungen
nach Rumänien beschleunigen,
erklärte der UdSSR-Außenmini-
ster vor der internationalen Pres-
se in Bukarest. Noch im Januar
würden 390 000 Tonnen Erdöl so-
wie große Mengen Erdgas in das
rumänische Netz eingespeist. Die
bislang praktizierte Bezahlung
mit Fleisch und Milchprodukten
werde eingestellt.

Stuttgart (ADN). Bundesaußen-
minister Hans-Dietrich Genscher
warnte am Wochenende auf dem
Dreikönigstreffen der FDP in
Stuttgart: „Wer aus dem Frei-
heitswillen der Deutschen in der
DDR Strategien für Landtags-
wahlkämpfe oder für den Bun-
destagswahlkampf entwickeln
will, der schadet den Menschen
dort, und er wird ein böses Er-
wachen hier erleben." Zur Frage
einer deutschen Einheit erklärte
er u.a.: „Was immer die Deut->
sehen in der DDR entscheiden
werden über ihre innere Ord-
nung, über das Verhältnis der
beiden deutschen Staaten zuein-
ander und über die deutsche Zu-
kunft, wir werden es respektie-
ren."

Wer heute über die Einheit
Europas oder die Einheit Deutsch-
lands spreche, der müsse — so
Außenminister Genscher — die
Frage beantworten, „ob er allen
Ernstes noch neue nukleare Kurz-

streckenraketen für die Mitte
dieses Jahrzehnts anschaffen
will, die gerichtet sind auf die
Deutschen in der DDR, die einel
neue Demokratie aufbauen, die
gerichtet sind auf das Polen Lech
Walesas, auf das Prag des Frie-
denspreisträgers Vaclav Havel
und auf das Ungarn der Refor-
mer". Das könne und dürfe nicht
die Antwort der BRD auf die
Demokratisierung Mittel- und
Osteuropas sein.

Der FDP-Politiker schlug vor,
die beiden Bündnissysteme nach
der Schaffung kooperativer Si-
cherheitsstrukturen in einen Ver-
bund gemeinsamer, kollektiver
Sicherheit zu überführen.

In einem Interview für Radio
Luxemburg setzte sich Genscher
für eine zweite Gipfelkonferenz
der Regierungschefs im Rahmen
des KSZE-Prozesses, wie sie be-
reits von Gorbatschow und Mit-
terrand befürwortet wurde, ein.

Rund 15 000 Menschen demonstrierten am Sonntagvormittag in Neubran-
denburg gegen Terror und Neofaschismus sowie für eine souveräne DDR.
Zu der Kundgebung hatte die SED-PDS aufgerufen Telef oto: ZB/Bartocha

Berlin (ADN). Mit der festli-
chen Matinee „Heute zwischen
Gestern und Morgen" wurde am
Sonntag, dem 100. Geburtstag
Kurt Tucholskys, im Deutschen
Theater Berlin an den zeitkriti-
schen Publizisten, Lyriker und
Erzähler erinnert. Gäste der Ver-
anstaltung auf Einladung des Mi-
nisterrates der .DDR waren unter
anderen DDR-Kulturminister Dr.
Dietmar Keller, der Oberbürger-
meister Berlins, Erhard Krack,
und der Regierende Bürgermeister
von. Berlin (West), Walter Mom-
per sowie Vertreter der Kurt-
Tucholsky-Gesellschaft e. V. und
die letzte Gefährün des Schrift-
stellers in Schweden, Frau Ger-
trude Meier-Prenzlau.

„Ein Deutscher, ein Jude, ein
Schriftsteller, ein Journalist, ein
linker Intellektueller" sei Kurt
Tucholsky gewesen, „Zeit seines
Lebens beschimpft und miß-
braucht", sagte der Schriftsteller
Christoph Hein in seiner Anspra-
che. Verse, Glossen, Briefe und
andere Textauszüge, vorgetragen
von Dagmjar Manzel, Dieter Mann,
Ulrich Mühe und Klaus Piontek
erinnerten an Tucholskys vielsei-;
tiges Werk. Im Fpyer des Hauses
wurde eine kleine Ausstellung
unter dem Titel „ . . . rein mensch-
lich ein menschlicher Mensch..."
eröffnet, die bis zum 30. Januar
Arbeiten bildender Künstler zu
Tucholsky zeigt.

Washington (ADN). Der USA-
Flugzeugträger „John F. Ken-
nedy" und der Lenkraketen-
Kreuzer „Virginia" haben ihren
Stützpunkt Norfolk in Virginia
verlassen und Kurs auf die kari-
bischen Gewässer vor Kolumbien'
genommen. Pentagon-Sprecher
Chris Cimko war lediglich bereit,
Routinemanöver im Atlantik zu
bestätigen. Offiziell wurde es als
eine Aktion gegen die Rauschgift-
kartelle dargestellt. In Latein-
amerika löste das Vorgehen des
Pentagon "Besorgnis aus, zumal
das Einsatzgebiet des Flottenver-
bands in unmittelbarer Nähe der
Hoheitsgewässer Nikaraguas liegt.
Kolumbien bezeichnete die Prä-
senz von USA-Kriegsschiffen in
seinen Gewässern als „unwill-
kommen". Das Szenarium für die
Operation sieht auch die Einbe-
ziehung Perus und Boliviens vor.

Der „Vulkan des Schreckens", südwestlich von Anchorange auf Alaska,
schniefte 25 Jahre lang friedlich vor sich hin. Jetzt wurde er mit riesigen
Lavaausbrüchen wieder aktiv Telef oto: ZB/AP

cupwettbewerben in Oberhof, an
denen Fahrer aus 12 Ländern teil-
nahmen, gab es in den drei Wettbe-
werben nur DDR-Erfolge: Bei den
Männern gewann Rene Friedl vor
Georg Hackl (BRD) und Olympia-
sieger Jens Müller (DDR). Gabriele
Kohlisch siegte vor ihrer Mann-
schaftskameradin Dana Riedel. Die
Doppelsitzer Hoffmann/Pietzsch, Man-
kel/Rudolph und Raßmann/Petzold
(alle DDR) belegten Plätze 1 bis 3.

SKISPRINGEN: Dieter Thpma
(BRD) sprang sich zum Abschluß der
Vierschanzentournee in Bischofshofen
mit einem 2. Platz in der Tageswer-
tung noch auf Rang 1 der Gesamt-

wertung vor. Frantisek Jez (CSSR)
belegte Rang 2 vor Jens Weißflog.

VOLLEYBALL: Das Bremer Länder-
turnier gewannen die UdSSR-Frauen,
die im Finale mit 3:1 die kubanische
Mannschaft bezwangen. Das hoch-
dramatische Spiel um den dritten
Platz entschied die DDR gegen die
BRD mit 3:2.

NOK: Auf der Mitgliederversamm-
lung des NOK der DDR gaben Man-
fred Ewald und Rudi Hellmann ihren
Rücktritt als Präsident bzw. Vizeprä-
sident bekannt. Als amtierender
Präsident wurden Dr. Günther Hein-
ze, als Vizepräsident Prof. Dr. Georg
Zorowka bestätigt.

Braucht die SED-PDS den Neo-
nazismus? Diese absurd anmu-
tende Frage hat die .Neue Zeit",
Tageszeitung der CDU, am Wo-
chenende so beantwortet:'
.Man kann es ruhig sagen und
gießt kein ö l in das Feuer des
beginnenden Wahlkampfes: Die
SED-PDS würde faschistische und
neonazistische Gespenster erfin-
den, wenn es sie nicht gäbel" In
dem Blatt wird auch gefragt,
wem die Provokationen neona-
zistischer Kräfte dienen; Die Ant-
wort: .Zwangsläufig drängen sich
Erinnerungen an die Reichstags-
brand-Provokation auf . . . ", Die
Besudelung sowjetischer Ehren-
male als Wahlkampfhilfe für
SED-PDS? Gar von ihr selbst or-
ganisiert? Oder was meint der
Autor mit seiner ungeheuerlichen'
Andeutung?

Daß in Sachen Neonazismus
neben Abwiegeking und Igno-
ranz jetzt auch durch übelste
Verleumdung ein über Partei-
interessen stehender Konsens
hintertrieben wird, läßt Schlim-
mes befürchten. Wer dadurch
letztendlich wirklich weiter an
Boden -gewinnt, liegt auf der
Hand. Und eine „Argumenta-
tion", die die faschistische Ge-
fahr als Gespenst darstellt, .von
'dem man sehr schnell merken
wird, daß es real so nicht
existiert", die gab's doch wohl
schon mall

Profilierungsversuche, welcher
Partei auch immer, durch Diffa-
mierung des politischen Gegners
werfen übrigens immer auch die
Frage auf, welches Vertrauen
diese Partei eigentlich in die
Ausstrahlungskraft ihrer eigenen
Wahlplattform, ihres eigenen
Programms setzt...

Ingolf B o s s e n z

Brüssel (ADN). Die NATO-
Partner müßten den Vorschlag
der SED-PDS zur 50prozentigen
Reduzierung der Streitkräfte
beider deutscher Staaten bis 1991
erst eingehend prüfen, bevor eine
offizielle Stellungnahme erfolgen
könne. Das erklärten Vertreter
des westlichen Militärbündnisses
am Sonnabend in Brüssel zu dem
von der SED-PDS unterbreiteten
„Sicherheitsmodell 2000", das
Bestandteil einer Vertragsge-
meinschaft zwischen der DDR und
der BRD sein soll. Gleichzeitig
•wurde darauf verwiesen, daß
jegliche Truppenreduzierungen in
Europa nur im Rahmen der Wie-
ner Verhandlungen über konven-
tionelle Abrüstung erfolgen könn-
ten. Die meisten der 16 NATO-
Mitglieder, hieß es in Brüssel
weiter, machten sich bereits jetzt
Gedanken über Schritte, die über
das jetzt in Wien Erreichbare
zur Rüstungskontrolle hinaus-
gehen. Dazu gehöre auch die BRD.

Prag (ADN). CSSR-Präsident
Vaclav Havel hat am Wochen-
ende den Innenminister' des Lan-
des angewiesen, mit allen zu Ge-
bote stehenden Mitteln-die Be-
völkerung vor Gruppen von am-
nestierten Häftlingen zu schützen,
die die öffentliche Ordnung, Ge-
sundheit und Leben der Bürger
sowie gesellschaftliches und pri-
vates Eigentum bedrohen. Im
Gefolge der politischen Umwäl-
zungen, deren Wirren durch
asoziale Elemente ausgenutzt
wurden, und seit dem Inkraft-
treten der vom neuen Staatsober-
haupt verkündeten Amnestie am
Neujahrstag ist die Kriminalität
in der Tschechoslowakei enorm
angewachsen.

In Nordböhmen, wo der Chel
der Bezirksverwaltung des Korps
der öffentlichen Sicherheit am
Freitag Selbstmord beging, stieg
beispielsweise die Zahl der Ver-
brechen und Vergehen innerhalb
eines Monats auf das Doppelte.

6. In der Ostsee unterhalten die
beiden Staaten weder U-Boote
noch Landungsschiffe.

Santiago. Der chilenische Ohrist-
demokrat Patricio Aylwin ist for-
mell Präsident des Landes. Das
Wahlgericht erklärte den Ein-
heitskandidaten der Opposition
zum unumstrittenen Wahlsieger.

10. Die zivile Rehabilitation von
Berufssoldaten wird planmäßig
und großzügig ohne soziale Nach-
teile erfolgen. Ein pensionierter
Soldat ist billiger als ein aktiver
Soldat.
Ohne Abbau der militärischen
Gegnerschaft zwischen beiden
deutschen Staaten ist jedes Wort
über die Einheit der Nation un-
glaubwürdig. ' -
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niert. Übungsplätze in diesem
Gebiet werden liquidiert.
5. Jegliche Tiefflugübungen sind
ab sofort untersagt.

7. Die Rüstungsproduktion bzw.
Rüstungskäufe werden entspre-
chend der Zielstellung erheblich
reduziert. Waffenverkäufe wer-
den außerhalb' der jeweiligen
Bündnisse verboten.

Warschau/Addis Abeba. Im-Ro-
ten Meer vor der Küste Äthio-
piens ist ein polnischer Frachter
vermutlich von der Eritreischen
Volksbefreiungsfront (EPLF) mit
Raketen beschossen worden. Von
der 30köpf igen Besatzung des aus-
gebrannten Frachters fehlt jede
Spur. Angeblich soll sie in der
Hand der Separatisten sein.

Jerusalem. Der ungarische Au-
ßenminister Gyula Hörn traf zu
einem dreitägigen offiziellen Be-
such in Israel ein.

8. Die Verbündeten werden auf-
gefordert, ihre Truppen auf den
vollständigen Abzug schrittweise
bis 1999 planmäßig vorzubereiten,
beginnend in der Grenzzone. Tief-
flüge ihrer' Luftstreitkräfte sind
einzustellen.
9. Kernwaffen und chemische
Waffen sind bis zum Jahre 1991
vom Territorium der BRD und
der DDR abzuziehen.
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