
B o n n . Die Bildung einer Expertenkommission zur
Vorbereitung einer Währungsunion und einer Wirt-
schaftsgemeinschaft BRD-DDR haben DDR-Minister-
präsident Hans Modrow und BRD-Bundeskanzler Hel-
mut Kohl am Dienstag bei ihrem Treffen in Bonn ver-
einbart. Die Kommission soll schnellstmöglich, voraus-
sichtlich in der nächsten Woche, ihre Arbeit aufnehmen.
Nach einer Begegnung mit Bundespräsident Dr. Richard

Wie aus Kreisen der DDR-De-
legation zu erfahren war, hatte
Modrow in den Gesprächen wie-
derholt den" Vorschlag angespro-
chen, die BRD möge die Bemü-
hungen um die ökonomische Sta-
bilisierung der DDR mit der So-
fortmaßnahme eines Solidarbei-
trages unterstützen und so ein
Signal der Hoffnung für die Bür-
ger unseres Landes setzen. Die-
ser Gedanke stieß bei der Bon-
ner Regierung nicht auf Entge-
genkommen. Sie schlug ihrerseits
Verhandlungen über die mög-
lichst schnelle Bildung einer
Währungsunion vor. In der Aus-
sprache darüber wurden jedoch
unterschiedliche Positionen sicht-
bar.

von Weizsäcker am spaten Nachmittag führte Hans
Modrow Unterredungen mit prominenten Parteipoliti-
kern, so mit dem SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel,
dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag,
Alfred Dregger, und der Fraktionssprecherin der Grünen,
Antje Vollmer. Am Abend gab .der Ehrenvorsitzende der
SPD, Willy Brandt, im Politischen Klub für den DDR-
Ministerpräsidenten ein Essen.

Die DDR-Seite hat unverzüg-
lich ihre Mitglieder für die Ex-
pertenkommission benannt, die
unter Leitung von Minister Wal-
ter Romberg stehen soll. Weiter
gehören ihr der amtierende Fi-
nanzminister Walter Siegert, Mini-
ster Rainer Eppelmann, Minister
Karl Grünheid, Staatssekretär

Bonn (ADN). Nach dem Gesprä-
chen in Bonn herrschte am Diens-
tagabend in der DDR-Delegation
deutliche Verstimmung, schreibt
dpa. Mitglieder der DDR-Abord-
nung, der 17 Minister — darunter
acht Vertreter des Runden Tisches
— angehören, hätten offen von
einer Brüskierung der DDR durch
die Bundesregierung gesprochen.
Bonn wolle offenbar den „Preis"
für die Vereinigung noch herJ

unterdrücken.

Wolfgang Rauchfuß und Staats-
bankpräsident Horst Kaminsky
an.

Auf einer internationalen
Pressekonferenz betonten die Re-
gierungschefs vor einigen hun-
dert Journalisten, ihre Ge-
spräche seien von nationaler
Verantwortung geprägt gewesen,
wenn beide Seiten auch keines-
falls in allen Fragen überein-

stimmten. Man habe ausführlich
und konstruktiv über die jetzt
notwendigen Schritte zu einem
deutschen Staat gesprochen, sagte
Hans Modrow in seiner Erklä-
rung. Schritte zur Vereinigung
seien unabdingbar in den euro-
päischen Prozeß einzuordnen.
Niemand aber möge vergessen,
„daß vom Volk der DDR nicht
nur die bittere Niederlage des
realen Sozialismus eingebracht
wird, sondern auch das stolze
Wort: Wir sind das Volk!" Er
hoffe, daß dieses Wort und sein
politischer Inhalt nicht verloren-
gehen. Man solle nie vergessen,
daß die DDR in ein künftiges
Deutschland geistige, kulturelle
und nationale Werte einbringe.

Nachdrücklich sprach Hans Mo-
drow von der Notwendigkeit,
'den sozialen Besitzstand der
DDR-Bevölkerung zu wahren. Es
gehe zum Beispiel um die Siche-
rung der Sparkonten der DDR-
Bürger.

Nach den Vorstellungen Kohls
soll an einem bestimmten Stichtag
die Mark der DDR durch die D-
Mark als gesetzliches Zahlungs-
mittel ersetzt werden. Zeitgleich
müsse die DDR die notwendigen

Bonn/Berlin. Kritik an der
„Bonner Deutschlandpolitik nach
Schulmeister-Art", mit der Bun-
deskanzler Kohl alles vermieden
habe, was nach einem Ergebnis
aussehen könne, haben der stell-
vertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende Horst Ehmke und DDR-
Minister Walter Romberg (SPD)
unmittelbar nach Abschluß der
Verhandlungen der Regierungs-
chefs der beiden deutschen Staa-
ten geübt. Vor Journalisten warf
Ehmke der BRD-Regierung vor,
seit Dresden insbesondere auf den
hochwichtigen Gebieten der So-
forthilfe „viel Zeit nutzlos ver-
tan" und so Chancen vergeben zu
haben, den Ubersiedlerfluß zu
stoppen. Praktisch bedeute ihr
Konzept, daß bis zu den DDR-
Wahlen nichts Nennenswertes
mehr passiere.

Minister Romberg erklärte, er
halte es für unverantwortlich,
den Eindruck zu erwecken, daß
die Situation in der DDR immer
hoffnungsloser werde,

Der BRD-Kanzler biete der
DDR nicht Hilfe, sondern Er-

Berlin (West) (ND). „Deutsch-
deutscher Marktplatz" war am
Dienstag das Internationale Con-
gress Centrum Berlin (West).
Eingeladen hatte der Deutsche
Industrie- und Handelstag (DIHT)
der BRD zu einem Unternehmer-
treff, der 9000 selbständige Un-
ternehmer, Betriebsleiter und
Führungskräfte aus der Wdrt-
schaft vereinte. Unternehmens-
gründungen, Kooperation, Tech-
nologietransfer waren einige der
Themen, die in 20 Arbeitskrei-
sen diskutiert wurden. Den Tenor
der Gespräche faßte DIHT-Prä-
sident Hans Peter Stihl vor der
Presse zusammen: Entscheidend
sei die vorbehaltlose Einführung
der sozialen Marktwirtschaft in
der DDR. Die DDR habe gute
Voraussetzungen, rasch zu west-
lichem Wohlstand aufzuschließen,
jedoch werde die Kurswende nicht
ohne soziale Härten abgehen.

Zum Abschluß der Tagung
wurden die Wirtschaftsminister
der DDR und der BRD, Prof.
Christa Luft und Helmut Hauss-
mann, „eingeflogen" — kurze
Unterbrechung ihrer Bonner Ver-
handlungen, über die sie infor-
mierten.

Pressung, erklärten der Bundesvor-
stand und der Fraktionsvorstand
der Gr,ünen. Das Angebot der
Bundesregierung zur sofortigen
Wirtschafts- und Währungsunion
mit der DDR sei eine Aufforde-
rung zur bedingungslosen Kapi-
tulation. Dieser Vorschlag be-
deute nichts anderes als den An-
spruch, der DDR von heute das
politische und wirtschaftliche
System der Bundesrepublik über-
zustülpen.

DGB-Vorsitzender Breit unter-
strich, daß die erforderlichen Hil-
fen für die DDR nicht von den
[Werktätigen finanziert werden
sollten. Vielmehr müßten dafür
Steuermehreinnahmen und Ein-
sparungen aus dem Verteidi-
gungshaushalt eingesetzt werden.

„Wir stimmen mit Ministerprä-
sident Modrow völlig überein, daß
die Vereinigung der beiden deut-
schen Staaten nicht zu Lasten der
Bevölkerung gehen darf", sagte
auch die Vorsitzende des Ge-
schäftsführenden Vorstandes des
FDGB, Helga Mausen.

Frankfurt (Main) (ADN). Die
finanzpolitische- Sprecherin der
SPD-Bundestagsfraktion, Ingrid
Matthäus-Maier, hat die Bundes-
regierung zu einem Kostenvor-
anschlag für die deutsche Einheit
aufgefordert. In einem Interview
der Kölner Zeitung „Express" am
Dienstag kritisierte sie, bisher
habe Bonn über die Frage der
Finanzierung einen Mantel des
Schweigens gebreitet. Zur Dek-
kung der erwarteten Kosten
schlug -die SPD-Politikerin die
Kürzung der Rüstungsausgaben
um vier Milliarden- D-Mark und
den Verzicht auf geplante
Steuersenkungen für Unternehmen
und Spitzenverdiener in Höhe
von 25 Milliarden D-Mark vor.
„Die Bundesregierung macht es
sich zu leicht, wenn sie einfach
die Schulden oder die Steuern er-
höht", sagte Matthäus-Maier.

BRD-Wirtschaftsminister Hel-
mut Haussmann sprach sich ge-
gen höhere Steuern bei einer
staatlichen Vereinigung mit der
DDR aus. Er nannte statt des-
sen die Aufnahme von Krediten
am internationalen Kapitalmarkt,
Investitionen der privaten Wirt-
schaft sowie Hilfen der EG.
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Voraussetzungen für eine soziale
Marktwirtschaft schaffen.

Während der Bundeskanzler
wiederholt davon sprach, die
Wirtschafts- und Währungs-
gemeinschaft möglichst schnell in
die Wege zu leiten, mahnte Mini-
sterpräsident Modrow an, schritt-
weise vorzugehen und dabei das
erforderliche Augenmaß zu wah-
ren.

Die Einheit Deutschlands, so
Kohl, müsse eingebettet sein in
die gesamteuropäische Architek-
tur und in den Gesamtprozeß der
West-Ost-Beziehungen. Niemand
habe daran ein größeres Interesse
als die Deutschen selbst. Sie woll-
ten die berechtigten Interessen der
Nachbarn und Freunde in Europa
und in der Welt berücksichtigen.
Auf diese Weise werde die Lösung
der deutschen Frage für ganz
Europa einen entscheidendein Zu-
gewinn an Stabilität und Sicher-
heit bedeuten, betonte Kohl.
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Bonn (ADN). Das etwa einstün-
dige Gespräch zwischen BRD-
Präsident Richard von Weiz-
säcker und DDR-Ministerpräsi-
dent Hans Modrow sei in offener
und verantwortungsbewußter
Atmosphäre geführt worden, hieß
es anschließend im Bundespräsi-
dialamt. Der Bundespräsident
habe betont, daß die historisch
einzigartige Chance bestehe, in-
folge einer friedlichen Entwick-
lung in der DDR und in Partner-
schaft mit den Nachbarn den Weg
zur Einheit beschreiten zu kön-
nen.

In dem Gespräch sei die Dring-
lichkeit der Schritte des Zusam-
menwachsens ebenso hervorgeho-
ben worden wie die Notwendig-
keit, sie nicht nur effektiv, son-
dern unter Beachtung der Bei-
träge beider Seiten zu gestalten.
Schritte zur materiellen Stabili-
sierung der Verhältnisse in der
DDR müßten einerseits eine Be-
wertung der Fehler und Verwer-
fungen der Vergangenheit ein-
schließen, andererseits aber auch
die1 Leistungen der Menschen in
der DDR würdigen und die vor-
handenen Strukturen in Rechnung
stellen.

Berlin (ADN). Das Gebäude
der ehemaligen Bezirkspartei-
schule der SED war am Diens-
tag Schauplatz des Wahlkampf-
starts der PDS-Gruppe in Berlin-
Köpenick. Etwa 2000 Mitglieder
und Sympathisanten dieser Par-
tei waren erschienen, um über
die Zukunft und Existenzberech-
tigung der PDS zu diskutieren.
In einer Meinungsumfrage sprach
sich die Mehrheit der Anwesen-
den für eine eigenständige DDR
aus und gab einem wirklich de-
mokratischen Sozialismus in die-
sem Staat eine Überlebenschance.

Parteivorsitzender Gregor Gysi
und weitere prominente Partei-
mitglieder stellten sich im voll-
besetzten Saal den Fragen der
Anwesenden. Gysi wies darauf
hin, daß im Prozeß der Einigung
beider deutscher Staaten nicht
bloß die DDR sich reformieren
und wandeln müsse, sondern die-
selbe Forderung auch vor der
BRD stehe. Die PDS sei grund-
sätzlich bereit, mit allen linken
Kräften zusammenzugehen, äu-
ßerte Dr. Gysi im Verlauf der
Gesprächsrunde.

Kämpfe, Überfälle und Pogrome
Ausnahmezustand wirkungslos

Moskau (ADN). Bei den Un-
ruhen in der tadshikischen
Hauptstadt Duschanbe sind seit
Montag mindestens 37 Menschen
getötet und rund 100 verletzt
worden. Wie Reuter unter Be-
rufung auf Radio Moskau am
Dienstag berichtete, konnten die
zusätzlich in der Stadt zusam-
mengezogenen Miliz- und Mili-
täreinheiten eine Ausweitung
der Unruhen auf die Rand-
gebiete Duschanbes nicht verhin-
dern. Die Situation in der Stadt
sei außer Kontrolle geraten, an
über 200 Stellen werde ge-
kämpft, hieß es in dem Rund-
funkbericht, Pogrome, gewalt-
same Ausschreitungen und Über-
fälle hielten an. Bis jetzt sei der
am Vortag verhängte Ausnahme-
zustand wirkungslos geblieben.

Gerüchte, daß Tausende arme-
nische Flüchtlingsfamilien aus
Baku bervorzugt mit Wohnun-
gen versorgt würden, hatten zu
Kundgebungen geführt. Trotz der
Beschwichtigung der Behörden,
daß nur einige Dutzend Flücht-
lingsfamilien aus Baku nach
Franse gekommen und bei Ver-
wandten untergebracht worden
seien, hatten sich die Proteste
am Montag fortgesetzt.

Bereits im Laufe des Tages hat-
ten «ich vor dem Gebäude des
Zentralkomitees der Kommuni-
stischen Partei der mittelasiati-
schen Republik etwa 1500 Men-
schen versammelt, Tumulte ver-
ursacht und extreme Forderun-
gen gestellt.

Die Unruhen waren durch na-
tionalistische Kräfte Tadshiki-
stans angeheizt worden, die die
Ansiedlung von Familien aus
dem Erdbebengebiet Armeniens
und von armenischen Flücht-
lingsfamilien aus Baku zum Vor-
wand für Unruhen, Brandstif-
tungen und Plünderungen ge-
nommen hatten.

Unterwegs zu Nelson Mandela. Jedes Fahrzeug auf dem Weg zur Kund-
gebung im Fußball-Stadion von Soweto war seit dem Dienstagmorgen
überladen mit begeisterten Anhängern des ANC-Führers Telefoto: ZB/AP

Johannesburg (ADN). Mit einem
eindringlichen Appell, die Serie
der in der Apartheid wurzelnden
Gewalt in* Südafrika zu beenden,
wandte sich Nelson Mandela am
Dienstag bei seinem ersten öffent-
lichen Auftreten seit 28 Jahren
in der Schwarzensiedlung Soweto
an die Bevölkerung seines Lan-
des. Von 120 000 Menschen im
hoffnungslos überfüllten Soccer-
City-Stadion gefeiert, rief der
erst am Sonntag aus der Haft
entlassene ANC-Führer dazu auf,
den „Kampf gegen die Apartheid
an allen Fronten zu verschärfen".
Den Gegnern von1 Frieden und

Berlin (ADN), Das arbeitstäg-
liche Produktionsniveau in der in-
dustriellen Warenproduktion der
DDR war im Januar 1990 um 5,6
Prozent niedriger als im Januar
des Vorjahres, um 2,9 Prozent ge-
ringer als im Dezember 1989. Es
entspricht etwa dem Niveau von
86/87. Das geht aus der Mittei-
lung der Staatlichen Zentralver-
waltung für Statistik zur wirt-
schaftlichen und sozialen Ent-
wicklung im Januar hervor.

Als Ursachen für den Produk-
tionsrückgang werden die anhal-
tend hohe Abnahme der Zahl der
Arbeitskräfte sowie gestörte Ko-
operationsbeziehungen genannt.
Im Handel mit den RGW-Ländern
ging der Export um 10,8, der
Import um 12,5 Prozent gegen-
über Januar 1989 zurück. Die Ex-
porte in die kapitalistischen In-
dustrieländer und die Entwick-
lungsländer waren zu effektiven
Valutapreisen um 1,9 Prozent
niedriger als im Januar 1989. Die
Importe gingen um 6,1 Prozent
zurück. Im Berichtsmonat betrug
der Exportüberschuß 150 Millio-
nen Dollar.

Mit 3169 Neubauwohnungen
wurden rund 1300 Wohnungen
weniger fertiggestellt als im Ja-
nuar 1989. In der Landwirtschaft
war das staatliche Aufkommen im

Januar bei Schlachtvieh um 1000
Tonnen (0,5 Prozent) und bei
Milch um 31 000 Tonnen (5,2 Pro-
zent) höher als vor einem Jahr.

Die Nettogeideinnahmen der
Bevölkerung lagen im Januar
1990 um 10,2 Prozent höher als im
gleichen Vorjahresmonat. Haupt-
gründe dafür sind die Ren-
tenerhöhung ab 1. 12. 1989, die
Erhöhung des staatlichen Kin-
dergeldes als Ausgleich für den
Subventionswegfall bei Kinder-
bekleidung, die gestiegenen Geld-
einkünfte der LPG- und PGH-
Mitglieder sowie die gegenüber
Januar 1989 gestiegenen Prämien.
Die Ersparnisse der Bevölkerung
sind im Januar um 1,7 Milliarden
Mark zurückgegangen, vor allem
für den Erwerb von Devisen und
durch den wesentlich gestiegenen
Kauf von Waren.

Der Einzelhandelsumsatz zu
effektiven Preisen lag im Januar
1990 um 8,2 Prozent über dem
vom Januar 1989. Als Ursachen
werden genannt: verstärkte
Käufe in Befürchtung des Sub-
ventionsabbaus bei Nahrungs-
gütern und einer Währungs-
reform, beträchtliche Abkaufe
durch Bürger aus der BRD und
aus Berlin (West) und der Win-
terschlußverkauf.

Berlin, Alex-
anderplatz. Hun-
derte Frauen, Kin-
der und Männer
bekundeten am
späten Dienstag-
nachmittag ihre
Zustimmung zur
Forderung des Un-
abhängigen Frau-
enverbandes „Ge-
gen Sozialabbau —
für alle Kinder
und jede Frau".
Vertreterinnen des
Frauenverbandes,
des DFD, Gewerkt
schafterinnen und
Mütter aus beiden
Teilen der Stadt
sowie Eltemver-
treterinnen forder-
ten Chancengleich-
heit, den Erhalt
sozialer Errungen-
schaften, eine
emanzipierte Ge-
sellschaft,, klare,
sozial verträgliche
Konzepte. Sie pro-
testierten gegen
Wahlkampf auf
Kosten der Kinder
und setzten sich
dafür ein, Bewähr-
tes nicht kampf-
los preiszugeben.

Foto:ND/Schmidtke

Freiheit dürfe keine Gelegenheit
gegeben werden, das Volk Süd-
afrikas in die dunkle Hölle einer
totalen Rassentrennung zurückzu-
führen..

In einem demokratischen Süd-
afrika werde jeder Bürger des
Landes gleichberechtigt nach dem
Prinzip „ein Mann — eine Stim-
me" wählen können.

Kapstadt (ADN). Der südafri-
kanische Verfassungsminister
Gerrit van Viljoen hat sich da-
für ausgesprochen, daß alle Süd-
afrikaner das Wahlrecht erhalten.
In einer ersten Reaktion auf
Äußerungen Mandelas sagte van
Viljoen am Dienstag in Kapstadt
vor Journalisten, es sei jetzt not-
wendig, noch bestehende Reste
der Apartheid abzubauen. Die
südafrikanische Regierung werte
das Versprechen Mandelas, auf
die Sorgen der Weißen Rücksicht
zu nehmen, positiv.

München (ADN). Eine deutliche
Mehrheit der Deutschen in Ost
und West wünscht offensichtlich
nach einer Vereinigung keine
Bündnisbindung mehr. Bei einer
Umfrage der Wickert-Institute
Illereichen sprachen sich insge-
samt 64 Prozent für eine Neu-
tralität aus. In der BRD hätten
58 Prozent, in der DDR 92 Pro-
zent für Bündnislosigkeit ge-
stimmt. Für eine Zugehörigkeit
zur NATO hätten 42 Prozent der
Bundesbürger und sieben Prozent
der DDR-Bürger votiert, für eine
Zugehörigkeit zum Warschauer
Pakt nur ein Prozent der Befrag-
ten in der DDR. Das Meinungs-
forschungsinstitut hatte in der
vergangenen Woche insgesamt
3599 Bürger in beiden deutschen
Staaten zu diesem Thema befragt.

Ottawa (ADN). Die Außen-
minister der DDR, der BRD, der
Sowjetunion, der USA, Großbri-
tanniens und Frankreichs haben
bei Gesprächen in Ottawa ver-
einbart, daß die Außenminister
beider deutscher Staaten mit den
Außenministern der vier alliier-
ten Mächte zusammentreffen, um
die äußeren Aspekte der Her-
stellung der deutschen Einheit zu
besprechen. Die Erörterungen
werden Fragen der Sicherheit der
Nachbarstaaten einschließen. Die
in Ottawa erzielte Vereinbarung
war im Ergebnis intensiver Kon-
sultationen zustande gekommen.
DDR-Außenminister Oskar Fi-
scher hatte unter anderem Be-
gegnungen mit seinen Amtskol-
legen aus der Sowjetunion und
der BRD. Siehe auch Seite 7

Wien. Die DDR und Österreich
haben am Dienstag in Wien ein
Abkommen über die Aufhebung
der Visapflicht unterzeichnet, das
am 1. März in Kraft tritt.

Hamburt. Zwei Tote und 16
Verletzte forderte ein Schiffsun-
glück in der Deutschen Bucht am
Montagabend. Die Eisenbahnfähre
„Railship III", die sich mit 130
Menschen an Bord auf einer Pro-
befahrt in der Nordsee befand,
hatte sich bei schlechtem Wetter
während eines Wendemanövers
extrem auf die Seite gelegt.

Nur unter .Vermischtes fand
sich in den meisten Zeitungen,
auch in unserer, die Nachricht,
daß zum erstenmal seit Beginn
der Ausreisewelle im Spätsom-
mer 1989 die Zahl der Obersied-
ler aus der DDR in die Bundes-
republik merklich zurückgegan-
gen ist. In der vergangenen
Woche sind es knapp 3000 Men-
schen weniger als in der Vor-
woche — und dies trotz der Tata-
ren-Meldung über die angebliche
Zahlungsunfähigkeit der DDR.

Von einer Trendwende zu spre-
chen wäre verfehlt. Seit Jahresbe-
ginn habep weitere 85 000 die
DDR verlassen. Tag für Tag mehr
als 2500. Selbst wenn es nur tau-
send oder gar hundert wären —
jedem einzelnen müßte man
nicht nur eine Träne nachwei-
nen, denn er hinterläßt eine
Lücke, die schon längst nicht
mehr zu schließen ist.

Indes: Die Zeiten, da Ober-
siedler drüben mit Blumen emp-
fangen wurden, sind vorbei.
Nordrhein-Westfalen hat am
Dienstag 64 Kommunen für Aus-
und Obersiedler gesperrt. Ober-
all fehlt es sowohl an Arbeits-
plätzen als audi an .Wohnungen.
Um eine ansprechende neue
Wohnung zu schaffen, sind nach
Berechnungen des Westberliner
Bausenators Saager 300 000 DM
erforderlich. Für 100 000 Ober-
siedlerfamilien wären dies 30
Milliarden DM. Hinzu kämen die
Kosten für die Schaffung neuer
Arbeitsplätze, ebenfalls ein zwei-
stelliger Milliardenbetrag, nicht
gerechnet die .diversen Zuwen-
dungen an die Neu-Bürger.

Eine massiv weitergehende
Abwanderung würde nicht nur
die arme angeschlagene DDR,
sondern auch die potente BRD
treffen. In Zugzwang sind beide
Seiten. Die DDR, indem die Wirt-
schaftsreform zügig und konse-
quent realisiert wird. Die Bun-
desrepublik, indem sie als zweck-
gebundene Soforthilfe den be-
reits im Dezember zugesagten
Solidorbeitrag leistet - auch im
Eigeninteresse. Denn, so Theo
Sommer in der Hambuiger Wo-
chenzeitung .Die Zeit", zahlen
müssen wir so und so: „Damit
die Leute drüben bleiben — oder
wenn sie zu uns kommen. Da ist
es besser, das Bleiben zu prä-
mieren als dos Weggehen . . . "

Gerd P r o k o t

Moskau (ADN). Mit dem Schrek-
ken davon kamen die Besatzung
und die 347 Passagiere eines
Großraumflugzeuges vom Typ
IL 86 der sowjetischen Fluggesell-
schaft Aeroflot. Bei der aus Jere-
wan kommenden Maschine brach
kurz nach dem Aufsetzen auf die
Landebahn des Moskauer Flug-
hafens Wnukowo eine Stütze des
linken Fahrgestells. Dadurch be-
kam der Rumpf der IL86 bei
einer Geschwindigkeit von 220
Kilometern in der Stunde Boden-
berührung. Eine Tragfläche be-
gann zu brennen. Der Crew ge-
lang es trotzdem, das Flugzeug
in der Spur zu halten und nach
etwa 1000 Metern zum Stehen zu
bringen.

Madrid. Der ägyptische Frach-
ter „Sea Carrier" ist vor der süd-
spanischen Küste bei Almeria in
schwerem Sturm gesunken, ein
Besatzungsmitglied wurde tot ge-
borgen.

Bonn. Ein plötzlicher Winter-
einbruch hat am Dienstagmorgen
in vielen Regionen der BRD zu
chaotischen Verkehrsverhältnis-
sen geführt. Zwei Menschen ka-
men bei Unfällen ums Leben,
mindestens 30 wurden verletzt.

Moskau. Das Raumschiff Sojus
TM 9 mit Kommandant Anatoli
Solowjow und Ingenieur Alexan-
der Balandin an Bord hat am
Dienstag um 07.38 Uhr MEZ an
die Mir-Station angekoppelt.
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wünscht keine
Bündnisbindung

4-plus-2-Treffen
zur deutschen
Frage vereinbart

IL 86 landete
auf dem Bauch

„Gegen Sozialabbau — für
alle Kinder und jede Frau"

Von unseren Berichterstattern Dr. Rolf G ü n t h e r und Werner O t t o

Begrüßung im Bundeskanzleramt

DIHT-Tagung in Berlin (West) Voranschlag von Bonn verlangt

Treffen Modrow-Weizsädcer
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Einigung in Ottawa erzielt
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Keine Verletzten in Wnukowo
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Bonner Gespräche, erster Tag Heute im HD:
# Im Entwurf: Programm

• Im Konzert

Konstantin Wecker —

Lust und Schwerarbeit

# Im neuen Trikot:

„Ludwig, DDR/Panasonic"

• Im Blickpunkt: Plattform

zum KPdSU-Parteitag

Standpunkt

3000 wenigerNelson Mandela vor 120 OOO In Soweto:

ANC-Führer in Schwarzensiedlung begeistert empfangen

dpa: Verstimmt •••

Statistiker legten Januarbericht auf den Tisch

Umfrage in Ost und West:

Erstes Echo aus Bonn und Berlin

Chancengleichheit und klare Konzepte gefordert

Gysi im Gespräch mit Köpenickern

Frachter Ägyptens gesunken
Kurm berichtet

Visafrei DDR-Österreich

Chaos durch Wintereinbruch

Zwei Tote bei Schiffsunglück

Kopplung Sojus TM 9-Mir
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