
Berlin (ND). Unternehmen mit
ausländischer Beteiligung in der
DDR sind nun möglich. Eine ent-
sprechende Verordnung, die mit
ihrer Veröffentlichung im Gesetz-
blatt der DDR in den nächsten
Tagen in Kraft tritt, verabschie-
dete die Regierung am Donners-
tag. Vizepremier Prof. Christa
Luft verwies vor der internatio-
nalen Presse darauf, daß der An-
teil der ausländischen Beteiligung
an Joint-venture-Unternehmen
höher als 49 Prozent sein kann,
wenn dies im volkswirtschaft-
lichen Interesse gerechtfertigt ist
oder es sich bei den Beteiligten
um kleine bzw. mittelständische
Betriebe handelt.

Die entsprechende Festlegung
sei gegenüber früheren Entwürfen
überarbeitet, jedoch in der
Grundaussage nicht verändert.
Die Genehmigung" der Gemein-
schaftsunternehmen obliege dem
Wirtschaftskomitee der Regie-
rung, das Verfahren sei einfach,
es werde rasch entschieden.

Zur Feststellung der Wirtschafts-
ministerin, daß- die Mitbestim-
mung der Belegschaften in den
Unternehmen in der Verordnung
des Ministerrates verankert sei,
gab es Fragen von Journalisten
unter anderem, ob ein Vetorecht
vorgesehen sei und welche Rege-
lungen für den Fall des Konkur-
ses getroffen seien. Dazu Christa
Luft: Die Joint-venture-Betriebe
arbeiten im Rahmen der Rechts-
vorschriften der DDR. Der ietzi- I

gen bzw. künftigen, da bekannt-
lich beispielsweise das Arbeitsger
setzbuch neugefaßt werde. Nach
geltendem Recht könne jede Be-
triebsleitung Strukturen nur im
Konsens mit der Belegschaft ver-
ändern, die Mitbestimmung sei
gesichert. Gegenwärtig fehle ein
Gesetz über Konkursverfahren.
Dies sei jedoch auch im Hinblick
auf die Strukturveränderungen
insgesamt erforderlich, um die so-
zialen Rechte der Werktätigen zu
garantieren.

ND nutete die Gelegenheit, im
Leserauftrag eine weitere Frage
zu den Wirtschaftsreformplänen
der Regierung zu stellen. „DDR
will ihre Währung bis 1992 kon-
vertierbar machen", meldete am
Mittwochabend die Nachrichten-
agentur Reuter, bereits 1990 sei
eine Teilkonventierbarkeit ge-
plant. Ist schon alles unter Dach
und Fach? Prof. Luft: „Was bei
uns existiert, ist ein Entwurf für
die Wirtschaftsreform. Dieser Ent-
wurf ist im Ministerrat noch nicht
behandelt worden, das steht noch
aus. Der Entwurf ist am Runden
Tisch besprochen worden, er muß
auch noch in die Volkskammer."

Der Entwurf enthalte Varianten
für den Weg zur Konvertibilität
der Währung.. Die „schnellste"
Varianter ziele auf 1992. Sie stelle
allerdings höchste Anforderungen
an die volkswirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit, mache eine rasche
Stabilisierung der Wirtschaft
dringend.

Berlin (ADN). Die CDU hat am
Donnerstag ihre Minister aus der
Regierung zurückgezogen, um den
Weg für Verhandlungen mit den
neuen Parteien und Gruppierun-
gen frei zu machen. Das wurde
nach der Außerordentlichen Ta-
gung des CDU-Präsidiums in
einer Erklärung bekanntgegeben.
Die CDU-Minister werden ihre
Ämter bis zum 9. Februar ge-
schäftsführend wahrnehmen, heißt
es. Das betrifft den stellvertreten-
den Ministerpräsidenten Lothar
de Maiziere, Bauminister Prof.
Dr. Gerhard Baumgörtel und
Postminister Dr. Klaus Wolf. Die
CDU gehe davon aus, daß die an-
deren an der Regierung beteilig-
ten Parteien den gleichen Schritt
tun werden.

Sollte bis zum genannten Da-
tum keine Übereinkunft gefun-
den sein, werde der Parteivor-*
stand abschließend befinden. Die
CDU würde tolerieren, daß Mini-

Berlin (ND). Über die Ergeb-
nisse der Ministerratstagung am
Donnerstag informierte Regie-
rungssprecher Wolfgang Meyer
auf einer internationalen Presse-
konferenz. Verantwortung vor
dem Volke sei heute unbedingtes
Maß der Dinge, erklärte er. Das
bedeute vor allem, für Stabilität
und eine politische Atmosphäre
im Lande zu sorgen, die tatsäch-
lich freie und gleiche Wahlen er-
möglichen. Dem sei wenig zu-
träglich, daß sich Medien und Po-
litiker der BRD in wachsendem
Maße in der Rolle eines neuen
Vormundes sehen. Dadurch könne
politische Stabilität unterhöhlt
werden.

Die Regierung Habe die Frage
der von der Opposition angespro-
chenen Ministerposten der SED/
PDS nicht behandelt, da von der
Opposition noch keine Aussagen
zu Sachkompetenzen getroffen
wurden. Auf den Vorwurf des
Korrespondenten der BRD-Zei-
tung „Die Welt", statt der West-
medien seien die SED-Minister an
der Destabilisierung schuld, rea-
gierte Vizepremier Prof. Christa
Luft deutlich: Diese Minister hät-
ten — wie die anderen Parteien
auch — oftmals bis zu 18 Stun-
den am Tag viel zu tun im In-
teresse der Bürger des Landes.
„Wir arbeiten für dieses Land
und so, daß wir mit dem, was
'••wir jetzt machen, uns auch am.,
f. Mai noch mit gutem Gewissen
sehen lassen können."

Der Regierungssprecher infor-
mierte über eine Erklärung des
Ministerrates zur Gewerbefrei-
heit für private Unternehmen,
Handwerks- und Gewerbebetrie-
be. Beschränkungen aller Art
würden durch neue Rechtsgrund-
lagen aufgehoben. Bis April wür-
den weitere Regelungen, -so zur
Besteuerung und zur eigenver-
antwortlichen Außenhandelstätig-
keit, vorbereitet.

Wolfgang Meyer ging auf eine
ND-Notiz zum Eigentum der
SED/PDS ein. Die Regierung be-
schäftige sich gegenwärtig mit
der Frage, welche der von der
SED/PDS zu übergebenden Ob-
jekte an andere Parteien,/insbe-
sondere die SPD, übertragen wer-
den sollten, sofern dabei Rechts-
ansprüche eindeutig geltend ge-
macht werden könnten.

sterpräsident Modrow eine neue
Regierung mit allen am Runden
Tisch Beteiligten bildet, wenn er
gleichzeitig das Ruhen seiner
Mitgliedschaft und Ämter in sei-
ner Partei erklärt. Abgelehnt
worden sei auch eine Lösung der
Art. den bisherigen-Regierungs-
mitgliedern lediglich „Berater" an
die Seite zu stellen, wie es die
Haltung der SPD sei. Parteivor-
sitzender de Maiziere schloß zu-
gleich eine Beteiligung der CDU
an einer großen Koalitionsregie-
rung nicht aus.

Die Entwicklung im Lande habe
eine Notsituation geschaffen, die
auf Grund ihrer Krisenhaftigkeit
das breite Zusammengehen aller
zu Verantwortung und Vernunft
Bereiten erfordere. Die CDU habe
über Wochen — auch gegen Stim-
men aus der eigenen Basis —. die
Regierung Modrow mitgetragen,
um eine geordnete Entwicklung
bis zu freien Wahlen am 6. Mai
1990 zu ermöglichen. Alle Ver-
suche, dies „als altes Anpassungs-
verhalten an die SED zu diskre-
ditieren, weist das Präsidium als
unredlich und unbegründet mit
Nachdruck zurück". Die derzei-
tige Regierung sei ohne Verschul-
den der CDU in eine Krise gera-
ten; die von der Partei nicht mehr
mitgetragen werden könne.

DDR-Ministerpräsident empfing
Kanzleramtsminister Seiters

Berlin (ND). Ministerpräsident
Modrow empfing am Donnerstag,
in seinem Amtssitz den Chef des
Bundeskanzleramtes der BRD,
Minister Rudolf Seiters. Das Tref-
fen diente der Vorbereitung des
Bonn-Besuchs Hans Modrows. Es
wurde mitgeteilt, daß dieser am
13, und 14. Februar stattfindet.
Die 'BRD-Regierung gehe davon
aus, daß Vertreter der oppositio-
nellen Parteien und Gruppierun-
gen daran teilnehmen, sagte Sei-
ters.

Im Anschluß an ihr Treffen
stellten sich Hans Modrow und
Rudolf Seiters der in- und aus-
ländischen Presse. Der Kanzler-
amtsminister bezeichnete das Ge-
spräch als intensiv und offen. Es
habe die ganze Bandbreite poli-
tischer und wirtschaftlicher Fra-
gen behandelt. Er brachte noch-
mals zum Ausdruck, daß die
BRD-Regierung ein unmittelbar
res Interesse an der Stabilisie-
rung des Demokratisierungspro-
zesses in der DDR habe. Sie sei
zu einer engen Zusammenarbeit

Leonard Bernsteins weltberühmtes Musical »West Side Story" hat heute im Berliner Metropol-Theater Premiere.
Regie führte Wolfgang Weit, am Pult steht GMD Günter Joseck. Für die furiosen Choreographien zeichnen Jim-
mie James und Lothar Hanff verantwortlich Foto: ND/Fieeuth

Moskau (ADN). Die Armee hat in
der Nacht zum Donnerstag eine
einwöchige Blockade des Hafens
von Baku durchbrochen, die das
Einlaufen von Kriegsschiffen ver-
hindern sollte. Nach Angaben des
Sprechers des sowjetischen Au-
ßenministeriums Gennadi Geras-
simow sind im Verlauf der Ope-
ration auf zwei Schiffen, die die
Blockade geleitet hatten, Lande-
truppen abgesetzt worden. 20 An-
gehörige der sogenannten Kampf-
trupps seien festgenommen wor-
den. Bei der Operation sei kein
Schuß gefallen. Wie die Zeitung
„Iswestija" am Donnerstagabend
berichtete, hatten die Extremisten
beim Angriff der Landetruppen
ihre Waffen^über Bord geworfen.
Trotzdem habe bei der Operation
ein Soldat das Leben verloren,
zwei seien verletzt worden.

. In der aserbaidshanischen
Hauptstadt setzten Sicherheits-
kräfte ihre Anstrengungen fort,
die Stäbe illegaler Organisationen
zu neutralisieren und Waffen zu
beschlagnahmen. Laut TASS sind
von Organen des Innenministe-
riums und vom RGB Personen
festgenommen worden, die ver-
dächtigt werden, Pogrome, Mord-
anschläge und andere schwere
Verbrechen verübt zu haben.

Extremistische Kräfte setzen
ihre Terroraktionen gegen Mili-
tärangehörige und -deren Fami-
lien fort. Wie der Kommandie-
rende der Truppen des Innenmi-
nisteriums, Generaloberst Juri
Schatalin, am Donnerstag gegen-
über der „Iswestija" berichtete,
werde in Baku von Hausdächern
und selbst aus Wohnungen das

Feuer auf Streifen der Sicher-
heitskräfte eröffnet. Die Banden
schrecken auch nicht davor
zurück, Soldaten zu entführen,
um Waffen zu erpressen. Fortge-
setzt wjrd der Beschüß von
Wohnvierteln der Garnison und
Kasernen. Streiks und Sabotage-
akte paralysieren weiterhin die
Lebensfunktionen der Stadt. Nur
etwa 18 Prozent der Betriebe ar-
beiteten am Donnerstag. Der. öf-
fentliche Nahverkehr ist nach wie
vor lahmgelegt.

Weiterhin würden in der Stadt
antirussische und antiarmenische
Stimmungen geschürt. Nach An-
gaben des Innenministeriums
waren am Mittwoch weitere 1443
Personen, darunter 362 armeni-
scher Nationalität, evakuiert wor-
den. Wie Generaloberst Schata-
lin erklärte, rufe die Evakuierung
bei realistisch denkenden Ein-
wohnern von Baku zunehmend
Besorgnis hervor. Nach einer bis-
her unbestätigten Mitteilung des
Sprechers des sowjetischen
Außenministeriums soll inzwi-
schen auf Bitten der aserbaidsha-
nischen Volksfront die Evakuie-
rung eingestellt worden' sein. Sie
habe die Garantie übernommen,
daß den Menschen, die evakuiert
werden sollten, nichts geschehe.
In den vergangenen 12 Tagen
waren aus Baku per Schiff und
auf dem Luftweg über 14 500
Personen in andere Sowjetrepu-
bliken gebracht worden.

Umweltschützer aus den Gemeinden Kallinchen, Schöneiche und Gallun blockierten den Zugang zur Mülldeponie
Schöneiche im Kreis Zossen. Sie fordern den Stopp der Müllimporte aus der BRD und anderen europäischen Län-
dern sowie aus Berlin (West). Siehe Seite 2 Foto: ND/Rother

Wien (ADN). Mit Nachdruck
haben sich die Außenminister der
BRD, Frankreichs und Italiens —
Hans-Dietrich Genscher, Roland
Dumas und Gianni de Michelis —
am Donnerstag in Wien für den
Abschluß beider Wiener Ver-
handlungen noch in diesem Jahr
ausgesprochen. Unverzüglich sol-
len beide Gremien dann ihre Ar-
beit mit einem weitergehenden
Mandat fortsetzen, das durch
eine Gipfelkonferenz der 35
KSZE-Staaten festgelegt wird.
Ohne eine Erhöhung des Tempos
werde der Abrüstungsbereich
nicht mit den politischen Verän-
derungen in Europa Schritt hal-
ten können.

Die drei Außenminister berich-
teten auf einer Pressekonferenz
zunächst' über den Zeitplan, den
sie am selben Tag auf einer Ple-
narsitzung der Verhandlungen
über konventionelle Streitkräfte
vorgelegt hatten. Nach den Wor-
ten Genschers sollen von den
Außenministern der. 23 Staaten
des Warschauer Vertrages und der
NATO Mitte Februar bei der
Konferenz über, den „Offenen
Himmel" oder bei einem geson-
derten Treffen im Frühjahr in
Wien durch politische Entschei-

17 Reisezugpaare sollen im
Einstundentakt verkehren

Berlin (ADN). Einer elektri-
fizierten Hochgeschwindigkeits-
strecke für Tempo 200 zwischen
Berlin und Hannover galt eine
zweitägige Gesprächsrunde von
Experten in Berlin. An der Bera-
tung über den Bau einer solchen
Eisenbahn-Schnellverbindung be-
teiligten sich Fachleute des Mini-
steriums für Verkehrswesen der
DDR und der Deutschen Reichs-
bahn sowie Experten des Bun-
desverkehrsministeriums der
BRD und des Senats von West-
berlin. Erste Vorstellungen ge-
hen davon aus, daß 17 Reisezug-
paare im-Stundentakt verkehren.
Die Fahrzeit bis Hannover-
Hauptbahnhof soll etwa 120 Mi-
nuten betragen. Auch Stendal und
Oebisfelde will man in die Strek-
kenführung-einbeziehen. Die Aus-
führung des Bauvorhabens soll zu
gegebener Zeit einem Generalun-
ternehmen in der BRD übertra-
gen werden. Auch DDR-Firmen
sind: an der Realisierung betei-
ligt.

Auf dem Gebiet der DDR müs-
sen Erd- und Tiefbauleistungen
im Umfang von mehreren Millio-
nen Kubikmetern erbracht und
eine Vielzahl Eisenbahn- und
Straßenbrücken errichtet werden.

düngen die Weichen für die Lö-
sung der wichtigen noch offenen
Fragen gestellt werden, vor allem
zu den Definitionen von Pan-
zern, gepanzerten Gefechtsfahr-
zeugen, Flugzeugen und Hub-
schraubern. Anschließend wäre
bis zum Sommer, spätestens aber
bis zum Herbst, Zeit, einem Gip-
feltreffen der KSZE-Stäateh die
Ergebnisse der 23, aber auch der
Verhandlungen über vertrauens-
und sicherheitsbildende Maßnah-
men vorzulegen.

Konkrete Vorschläge zur Unter-
mauerung der Forderung Gen-
schers, daß jetzt noch mehr als
zuvor das Bemühen um Annähe-
rung und Kompromiß „bei allen
Beteiligten" im Vordergrund ste-
hen müsse, blieben jedoch aus.

Übereinstimmend sprachen sich
.die Außenminister dafür aus, zu
Beginn des Abbaus im konven-
tionellen Bereich Verhandlungen
über die nuklearen Kurzstrecken-
waffen aufzunehmen. Genscher
meinte dazu, es durften keine
NATO-Raketen stationiert wer-
den, die auf die Reformländer im
Osten zielten. Zur Einbeziehung
der französischen Nuklearstreit-
macht wollte sich Dumas nicht
äußern. Siehe auch Seite 6

Ergebnisse einer Umfrage der
EG-Kommission veröffentlicht

Paris (ADN). Die übergroße
Mehrzahl der Bürger in den 12
EG-Staaten befürwortet eine Ver-
einigung beider deutscher Staa-
ten, allerdings unter der Voraus-
setzung, daß sich diese im Rah-
men der Europäischen Gemein-
schaften vollzieht. Dieses Ergeb-
nis brachte eine Eurobarometer-
Umfrage der EG-Kommission, die
in Strasbourg veröffentlicht
wurde.

Insgesamt befürworten 78 Pro-
zent der Befragten die deutsche
Einheit, in den einzelnen Ländern
differiert der Zustimmungsgrad -
jedoch. Die meisten Ja-Stimmen
(84 Prozent) wurden in Spanien
gezählt, gefolgt von Griechenland
und Portugal (83), Irland (81) so-
wie Italien und Frankreich (beide
80). Es folgen die BRD und die
Niederlande mit je 78, Belgien
mit 71 und Luxemburg mit
63 Prozent. Weit weniger positiv
sehen die Dänen die Perspektive
eines geeinten Deutschlands. Von
ihnen sprachen sich nur 51 Pro-
zent dafür aus.

Weitaus stärker ist in allen EG-
Staaten die Zustimmung für die
Fortsetzung des Integrationspro-
zesses. 89 Prozent sind für das
geeinte Europa.

Hamburg (ADN). Den Sicher,
heitsbehörden der BRD liegen
nach Angaben der Hamburger
Wochenzeitung „Die Zeit" Er-
kenntnisse über den massenhaf-
ten Transport von Werbematerial
neonazistischer •Gruppierungen in
die DDR vor. „Braungefärbte
Kampfgenossen in der DDR wer-
den massiiv durch Gruppierungen
aus der Bundesrepublik unter-
stützt", schreibt die Wochenzei-
•tung. Besonders aktiv seien die
Republikaner, die NPD, der Neo-
nazi Michael Kühnen und die
Wilkiing-J.ugend, die größte mili-
tante Jugendorganisation in der
BRD. Grenznahe NPD-Kreisver-
bände seden angewiesen, Propa-
gandamaterial in die DDR zu
schicken. In Gemeinde- und Stadt-
räten initiierten Mitglieder der
NPD deutsch-deutsche Städtepart^
nerschaften.

Bonn (ADN). In Bonn konsti-
tuierte sich am Donnerstag eine
gemeinsame Regierungskommis-
sion zur Verbesserung der Kom-
munikationsmöglichkeiten zwi-
schen beiden deutschen Staaten.
Vor der Presse informierten
BRD-Postminister Christian
Schwarz-Schilling und Sein DDR-
Amtskollege Klaus Wolf, daß
entsprechende Arbeitsgruppen
auf unterschiedlichen Gebieten
längst die Arbeit aufgenommen,
haben. Im Mittelpunkt der Zu-
sammenarbeit steht der Ausbau
des Fernsprechnetzes in der DDR
und die Verbesserung des Tele^
fpndienstes. Die sieben Arbeits-
gruppen beschäftigen sich auch
mit den Text^ und Datendien-
sten, dem Mobilfunk, dem Rund-
funkprogrammaustausch, Funk-
frequenzfragen, den Fernmelde-
Transitwegen und dem Pöstver-
kehr.

Berlin (ADN). Stürme mit Spit-
zengeschwindigkeiten bis zu
180 Kilometern pro Stunde haben
am Donherstag in weiten Teilen
Westeuropas mindestens 42 To-
desopfer gefordert' und Sach-
schäden in Millionenhöhe ver-
ursacht. In Großbritannien,
Nordfrankreich, Belgien, den Nie-
derlanden und der BRD wurden
Tausende Strom- und Telefon-
masten zerstört, Bäume entwur-
zelt und Dächer abgedeckt. Es
kam zu erheblichen Störungen im
Straßen-, Eisenbahn- und Fähr-
verkehr. Der Schiffsverkehr im
Ärmelkanal wurdev eingestellt.

Berlin (ADN). Schwere Sturm-
böen aus Südwest peitschten mit
anhaltendem Regen am Donners-
tagnachmittag über die t Harz-
berge und den Thüringer Wald.
Auf dem 1143 Meter hohen
Brockengipfel erreichten die Or-
kanböen Geschwindigkeiten bis
zu 49 Meter pro Sekunde.

Im August 1914 stimmte die
sozialdemokratische Reichstags-
fraktion für die Kriegskredite. Sie
lud damit eine schwere Schuld
vor der deutschen Nation und
der ganzen Welt auf sich.

Die Parteibasis geriet in Ver-
wirrung. Die Erhaltung des Frie-
dens gehörte zu den höchsten
Idealen der Genossen.

Rosa Luxemburg schrieb in je-
nen Tagen an Kostja Zetkin:
„Die ganze Welt ist plötzlich
ein Irrenhaus geworden. Ober
Dein .Austreten aus der Partei'
habe ich gelacht. Du großes
Kind, willst Du vielleicht aus der
Menschheit auch, .austreten'?
Ober geschichtliche Erscheinun-
gen von diesem Maßstab ver-
geht einem jeder Arger, und es
bleibt nur Platz für kühle Über-
legung und hartnäckiges Han-
deln."

Ich habe Rosas Gedanken in
diesen Tagen wieder einmal mit
Gewinn gelesen.

Dr. Eleonore: P f e i f e r ,
Magdeburg

DDR-Minister Hans Watzek und
Gerhard Beil bei Eröffnung

Berlin (West) (ND). Die Inter-
nationale Grüne Woche auf dem
Messegelände am Funkturm
wurde am Donnerstagabend durch

Bundeslandwirtschaftsminister
Ignaz Kiechle eröffnet. Bei sei-
ner Begrüßung verwies Walter
Momper, Regierender Bürgermei-
ster von Berlin (West), darauf,
daß die Ausstellung seit ihrer
Gründung vor. 55 Jahren dem
Dialog zwischen Erzeugern und
Verbrauchern diene. Sie habe er-
freulicherweise ihr Publikum aus
der DDR wiedergewonnen. West-
berlin werde stärker als bisher
Ort des Austausches und der Ko-
operation zwischen Ost und West
sein. An der Eröffnungsfeier nah-
men aus der DDR Landwirt-
'schaftsminister Dr. Hans Watzek,
Außenwirtschaftsminister Ger-
hard Beil und zahlreiche LPG-
Vorsitzende teil.

Auf der großen Agrarschau stel-
len Repräsentanten der Agrar-
und Ernährungswirtschaft aus 57
Ländern aus. Die agra Markklee-
berg ist mit einem Informations-
stand in Halle 12 vertreten. LPG
aus der DDR vermitteln ihre Er-
fahrungen auf dem „Markt der
Meinungen". Ab Freitag wird die
Grüne Woche zehn Tage lang An-
ziehungspunkt für mehr als eine
halbe Million Besucher sein.

Essen. Die Alfried Krupp von
Bohlen und Halbach-Stiftung will
DDR-Krankenhäusern im Bezirk
Neubrandenburg und den Universi-
tätskliniken in Greifswald medi-
zinisch-technisches Gerät im Wer-
te von drei Millionen D-Mark zur
Verfügung stellen. .

Havanna. Kuba und Angola
haben angesichts der jüngsten
Terrorakte der UNITA nahe Lo-
bito beschlossen, den Abzug des
kubanischen Militärpersonals aus
Angola zeitweilig einzustellen.
Bei den Angriffen wurden vier
Kubaner und drei Angolaner ge-
tötet.

Tokio. Japan brachte Mitt-
woch abend seinen ersten Mond-
satelliten auf den Weg zum Erd-
trabanten. Der Flug in der An-
fangsphase verlief planmäßig,
nachdem wegen Defekts zunächst
der Start um 24 Stunden ver-
schoben werden mußte.

Washington. Die Grippewelle
in den USA hat epidemische Aus-
maße angenommen. Allein letzte
Woche forderte die Krankheit
1143 Todesopfer.

Washington. Der USA-Konzern
General Electric .kündigte für
seinen Rüstungsbereich Aero-
space mehr als 5700 Entlassun-
gen'bis Ende 1991 an. Laut Fir-
mensprecher habe das gekürzte
Verteidigungsbudget die Auftrags-
lage verändert.
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Gleicher Schritt wird von anderen Parteien erwartet

Weil Einspruch nicht fruchtetet Blockade!

Kurm berhhtei
Krupp-Spende für Kliniken

Truppenabzug gestoppt

Orkan raste über Westeuropa hinweg - mehr als 40 Tote und schwere Schäden
Japans erster Mondsatellit

Über 1000 Grippetote

General Electric entläßt

brangsch
Hervorheben

brangsch
Hervorheben


