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Ausschüsse der Volkskammer berieten

Dienstag, 20. Februar 1990

Japan: Kein blaues Auge für Liberale

Weg zur Einheit muß
sozial verträglieh sein
Berlin (ND-Staude, Loke). Die
DDR-Regierung ist im Zugzwang.
Das zeigten auch die Ausführungen von Wirtschaftsministerin
Prof. Dr. Christa Luft am Montag
vor dem Volkskammerausschuß
für Industrie, Bauwesen und
Verkehr. Der politische Druck
zur Einheit Deutschlands verändere die logische Reihenfolge des
Vorgehens. Sie erwarte den Abschluß einer Vereinbarung zur
Währungs- und Wirtschaftsunion
mit der BRD und damit die Einführung der D-Mark als Zahlungsmittel noch 1990. Innerhalb
vdh zwei Jahren sollen entsprechend dem Anfang Februar beschlossenen Konzept der Wirt- "
Schaftsreform die wesentlichen
Bedingungen für eine Marktwirtschaft in der DDR geschaffen
werden.
Auf besorgte Anfragen mehrerer Abgeordneter betonte Christa
Luft, es gehe um einen sozial verträglichen Weg in die deutsche
Einheit. In diesem Zusammenhang nannte die Ministerin Bedingungen, mit denen die DDR in
die heute beginnenden Verhandlungen über die Währungs- und
Wirtschaftsunion geht. Dazu gehörten die völkerrechtlich verbindliche Erklärung, die DDR
nicht einseitig einzuverleiben sowie die hier entstandenen Eigentumsverhältnisse zu akzeptieren.

Weiter seien die Unterstützung
der BRD für einen Sozialverbund
sowie mehrjährige Programme
zur Strukturanpassung der DDRWirtschaft erforderlich. Hier gehe
es nicht nur darum, für die 2,5 bis
4 Millionen Menschen, die dabei
zeitweilig ihre Arbeit verlieren
können, eine Arbeitslosenversicherung zu schaffen. Jeder
Werktätige müsse die Aussicht
haben, eine Arbeit zu erhalten,
die ihn ausfülle. Auf westliche
Vorwürfe, die Maßnahmen der
Regierung zur Wirtschaftsreform
seien inkonsequent und halbherzig, reagierte Christa Luft mit
dem Hinweis, daß übereiltes und
überstürztes Handeln die Schaffung einer Marktwirtschaft eher
-unmöglich, denn möglich mache.
Das zeigten Erfahrungen in Osteuropa.
Kritik äußerten die Volkskammerabgeordneten zum Genehmigungsverfahren für Unternehmen
mit ausländischer Kapitalbeteiligung, das bürokratisch und umständlich sei. Stephan Supranowltz, Leiter des Amtes, für
Rechtsfragen beim Ministerrat,
informierte dazu, daß sich bis
Ende vergangener Woche 112'
Firmen, davon ein Drittel aus der
BRD und Berlin (West), im Wirtschaftskomitee haben beraten
lassen. Es lägen zwei reguläre Anträge für Joint ventures vor.

.Sauren Apfel66 abgelehnt

Vorerst letzte
Demo in Halle
Halle (ND-Jäger). Nach dem
Willen der im Hallenser Reformhaus vereinten Parteien
urid Gruppierungen, die die
bisherigen Montagsdemonstrationen organisiert
hatten,
sollte die Kundgebung mit
über 5000 Teilnehmern vorerst
die letzte sein. Mit Blick auf
die Wahl seien verschiedene
Positionen deutlich geworden.
Deshalb solle man nicht mehr
demonstrieren.

PDS-Mitgliedskarten
für die Genossen Berlin (ND). In diesen Tagen
erhalten die Vorstände der
Basisorganisationen der PDS
die neuen Mitgliedskarten für
die Genossen. Wer bereit und
willens ist, Mitglied der Partei
des Demokratischen Sozialismus zu sein, läßt sich in die
Mitgliederliste eintragen und
erhält seine ausgefüllte Mitgliedskarte.

Stadtgericht Berlin:
Junker bleibt in Haft
Premierminister Toshiki Kaifu kann lachend das zweite Auge einer Daruma-Puppe bemalen. Dieser traditionelle Akt steht ihm als Sieger zu: Bei den Wahlen zum japanischen Unterhaus schlug seine Partei, die seit 35 Jahren regierende LDP, mit 275 von 512 zu vergebenden Mandaten ihre Konkurrentin,
die Sozialistische Partei, überraschend klar aus dem Feld. Immerhin, die SJP verbesserte mit 136 Mandaten ihr Ergebnis von 1986 um 51 Sitze und bleibt damit stärkste Oppositionspartei
Telefoto: ZB/AP

Bundesbank besorgt über Kosten der Einheit
Frankfurt (Main) (ADN). Besorgnis haben bei der Bundesbank *
der BRD die immensen Kosten
der deutschen Einigung hervorgerufen. „Die Ungewißheiten der
augenblicklichen politisch-ökonomischen Lage erfordern von der
Geldpolitik besondere Wachsamkeit", heißt es im- Monatsbericht
Februar. Darin wird auf den steilen Zinsanstieg am Kapitalmarkt
in jüngster Zeit verwiesen. Ursachen seien neben der anhaltenden Gefahr einer konjunkturellen Überhitzung „vor allem die
möglichen Wachstums-, stabilitätsund
kapitalmarktpolitischen
Folgewirkungen der politisch in.

Aussicht genommenen Währungs- kommenspolitik Verantwortlichen
und Wirtschaftsunion mit der im Sinne der Erhaltung der inneDDR".
ren Kaufkraft der Deutschen
Mark
mit der Bundesbank zuMit der Ausgabe von Staatsanleihen könnte sich die BRD sammenwirken ".
In dem Bericht wird angedeuweit mehr als bisher verschulden,
um die Vereinigung mit der DDR tet, daß eine Verringerung der
zu finanzieren, wird warnend in Verteidigungsausgaben
wündem Bericht festgestellt. Dies schenswert wäre. „Unabweisbare
würde die Zinsen weiter in die neue Ausgaben, z. B. für die
Höhe treiben, was wiederum die DDR", sollten durch Kürzungen
Kreditaufnahme der Unterneh- bei anderen Ausgaben finanziert
men erschwert und somit das werden — „insbesondere bei solWirtschaftswachstum bremst.
chen, deren Dringlichkeit mit der
Die Bundesbank betont, sie Öffnung äer Grenzen zur DDR
gehe davon aus, „daß alle für die und zu anderen osteuropäischen
Wirtschafts-, Haushalts- und Ein- Staaten abgenommen hat".

Dem
Jugendausschuß
der
Volkskammer wollte bei der Beratung des Entwurfes zum Wahlgesetz der angebotene „saure
Apfel" (Zitat eines Abgeordneten) der Wahlen am 18. März
nicht so recht schmecken: Brief wähl sei in der Kürze der Zeit
aus technischen Gründen nicht
möglich, damit könnten Zehntausende im Ausland tätige DDRBürger (in 27 Ländern sind es jeweils mehr als 100) ihr verfassungsmäßiges Recht nicht ausüben.
Ausschußvorsitzender
• Gerd
Schulz stellte dazu klar, jeder
Staatsbürger hat das Recht, an

der politischen Meinungsbildung
im Land teilzunehmen, und dabei
ist die Teilnahme an der Wahl
mit das Wichtigste. Also wird die
Jugendfraktion — so insbesondere
im Interesse vieler Studenten und
vorwiegend junger Arbeiter an
der Erdgastrasse — auf der Tagung der Volkskammer am
Dienstag und Mittwoch den Antrag stellen,' all diesen Bürgern
weitestgehend die Wahlentscheidung zu ermöglichen. Die Abgeordneten nahmen auch zur
eventuellen
Wiedereinführung
der Verfassung von 1949 Stellung: Jugendpolitisch sei das ein
großer Schritt zurück.

DGB will nach Berlin

Deutschland «-*Akademie vor Problemen
bei Forschungsfinanzierung ein Bonner Gnadenakt?

Hilfe gegen
Unternehmertricks

UiMSCHAU

Berlin (ND-Sdimidt). Bei der ab- arbeiter für andere Aufgaben um- B e r l i n (ND/ADN). Der Prozeß bei seinen Landsleuten nicht mehr
sehbaren Vereinigung der beiden zuschulen und Wissenschaftler, der Vereinigung beider deut- Begeisterung weckt als bei seideutschen Staaten habe die DDR die woanders eingesetzt werden, scher Staaten und seine Voraus- nen europäischen Kollegen, aber
setzungen bleiben weiterhin be- nichtsdestotrotz an der Spitze
nicht nur Leistungen der Wissenstimmende Gesprächsthemen der .einer außergewöhnlichen Wirtschaft einzubringen,1 sondern auch entsprechend vorzubereiten.
schaftsmacht steht."'
Angesichts der in vielen Berei- Politiker in Ost und West.
das Know-how der engen Koope1
rationsbeziehungen zur 'UdSSR * chen völlig^eralteteh Forschungs- " Nach der Erklärung Hans Mo- ' ""Auch• das Luxemburger ;,T*geund den Staaten Osteuropas. So technik und der Akademie ge- drows vor dem Runden Tisch zu blatt" sieht das Verhalten bunMinisterpräsident Hans Modrow kündigten Leistungsverträgen für seinem BRD-Besuch bedaure die desdeutscher Politiker vor dem
Bundesregierung, daß der DDR- Hintergrund des bevorstehenden
am Montag nach einem Gespräch bisher
rund 100 Millionen Mark Ministerpräsident
offensichtlich Wahlkampfes in der BRD. Desmit dem Präsidium der Akademie der Wissenschaften. Wenn stellte sich für die Wissenschaft- das „weitreichende Angebot einer halb, so das Blatt, „wird die
und. ,Zone' im Bundestag zunehmend
die Regierung die Wirtschafts- ler wohl auch die Frage nach der Wirtschaftsgemeinschaft
reform voranbringen will, so ver- künftigen Finanzierung. Präsi- Währungsunion nicht voll zu wür- zum Gegenstand wüster parteilange das Zusammenarbeit mit dent Prof. Dr. Weriier Scheler be- digen weiß", erklärte der stell- politischer Polemik, während es
der Wissenschaft. Deshalb seien kundete das Interesse der Aka- vertretende" Regierungssprecher in der DDR am Runden Tisch
mit ihm auch die Minister für demie, in Zukunft als öffentlich- Dieter Vogel: „Das i s t unser Soli- sachlich sorgenvoll zugeht". Und
Wissenschaft, Maschinenbau und rechtliche Einrichtung, zu arbei- darbeitrag, von dem Herr Mo- weiter: „Dabei scheint die kondrow gesprochen hat." Das Be- servative Seite zunehmend der
Bildung gekommen.
ten. Sie müsse' auch weiterhin harren auf den 15 Milliarden Versuchung zu erliegen, dem
Mit Blick auf die bestehenden hauptsächlich aus dem Staats- D-Mark führe dagegen nicht wei- Wahlvolk jene ollen Kamellen zu
strukturpolitischen Entscheidun- haushalt finanziert werden. Dazu ter. Es werde auch eine Sozial- verteilen, mit denen bereits
gen im Rahmen der Wirtschafts- wollte sich jedoch der Minister gemeinschaft in Deutschland ge- Strauß die Wahlen verlor: .Freireform und der stärkeren Einbin- für Wissenschaft und Technik, ben, wenn die Vorschläge der heit oder Sozialismus' heißt der
angenommen Refrain, Sozialdemokraten und
dung der DDR in die internatio- Prof. Dr. Budig, der die Beratung Bundesregierung
nale Arbeitsteilung stellten sich vorzeitig verlassen mußte, gegen- würden, unterstrich der Regie- Kommunisten werden wieder in
einen Topf geworfen. Dabei ist es
rungssprecher.
. neue Fragen für die Wissenschaft.
schon bemerkenswert, wie ungeDas fordert nach Ansicht des Mi- über den wartenden Journalisten
Der
Ton
solcher
Äußerungen
Kohl in der DDR mit ebennisterpräsidenten auch Konse- nicht genauer festlegen.
scheint die französische Wirt- niert
jener Ost-CDU kungelt, die all
quenzen für die Hochschulen und
schaftszeitung
„Les
Echos"
zu
Bedenkt man, daß die Haupt40 Jahre mit der SED unter
das gesamte Bildungswesen. Im
die schreibt, daß Kohl die
einer Decke steckte."
Zusammenhang mit einer notwen- aufgabe der Akademie wieder befremden,
sich
in
„arroganter
Art"
über
digen Wissenschaftsreform arbeite zunehmend in der Grundlagen- jede Kritik etwa an den Kosten
Die „Westfälische Rundschau"
die Regierung derzeit noch an forschung liegen soll, bedarf es der Sozialmaßnahmen bei der konstatierte:
„Die Worte, die
einem Konzept der nationalen baldiger Entscheidungen. Richtung Vereinigung beider deutscher Koalitionspolitiker
wie HaussForschung. Dabei gehe es kei- und Tempo der Grundlagenfor- Staaten hinwegsetze. „Außerdem mann, Waigel, Teltschick
und
neswegs nur um die Naturwis- schung resultieren nach Ansicht glaubt er", so die Zeitung, „da- Späth in diesen Tagen wähsenschaften, große Aufmerksam- des * Akademiepräsidenten in durch wieder Oberwasser be- len, um Zensuren zu verkeit gebühre auch Human- und erster Linie aus der Eigendyna- kommen und die Wahlen im De- teilen
und .Vorschläge' zu
Hans mik der Wissenschaftsentwick- zember gewinnen zu können. Vor machen, gründen
In einer neuen Verfassung für Geisteswissenschaften.
offenbar in der
ein vereinigtes Deutschland müs- Modrow stellte sich hinter For- lung in der Welt. Einbindung in diesem Hintergrund muß man die Annahme, man könne der ansen nach den Worten von Ilse derungen der Gewerkschaften, bei nationale Forschungsprogramme sogenannten schlechten Manieren deren Seite Bedingungen diktieBrusis „das Recht auf Arbeit und notwendigen
Umprofilierungen dürfe deshalb nicht wieder zu eines Mannes verstehen — wenn ren. Deutsche Einheit als Bonner
das Verbot der Aussperrung" verauch nicht entschuldigen —, der Gnadenakt?"
von
Forschungseinrichtungen
Mit* dirigistischen Eingriffen führen.
ankert sein. „Dafür werden wir
kämpfen, und zwar mit den Mitteln, die einer Gewerkschaftsbewegung zur Verfügung stehen." ND-Gespräch mit dem Sozial- und Persönlichkeitspsychologen Dr. Ralf-Henning Lampe
Außerdem sollte per Gesetz die
paritätische Mitbestimmung auf
alle großen Unternehmen mit
mehr als 1000 Beschäftigten ausgedehnt werden.
# Herr Dr. Lampe, fangen wir mentschulung beschäftigen, sind kennen, sicher beurteilen und sich Insgesamt aber möchte ich sagen,
mal ganz einfach an. Telefoniert bemüht, bei unseren Trainings- natürlich im Team kooperativ daß gerade im politischen Raum
man mit einem westlichen Un- programmen Komplexität zu be- verhalten können — siehe das die Psychologen immer noch nicht
( T L O S SIEHT
besonders gefragt sind...
ternehmen, hat man oft den Ein- achten.
Beispiel Telefonistin.
druck, die - Telefonistin ist eine # Retrospektivisch gefragt; die # Können Sie da noch ein ande- # . . . und in der Industrie?
äußerst liebenswürdige Dame. Psychologie ist doch bisher in der res Beispiel beschreiben?
Der Wille ist zwar erkennbar,
Blätter aus der Börse
Wir vermuten, sie ist bei den in' DDR mehr oder weniger^ ein StiefNehmen wir mal einen Außen- aber der Durchbruch keineswegs.
diesen
Breiten
üblichen
Gewohnhändler, der sich cleveren, harten Kürzlich habe ich auf einem inNun haben wir auch das neueste heiten psychologisch auf ihr ner- kind gewesen.
Geschäftspartnern im Westen zu ternationalen Kongreß in MünBeispiel unternehmerischer Krea- venstrapazierendes
Ich
will
nicht
die
vielfältigen
Amt vorbehat. Nachdem wir seine chen unsere Möglichkeiten betivität schwarz auf weiß in unse- reitet.
politisch-ideologischen Widerstän- stellen
persönlichen Probleme, Ängste schrieben. Die allgemeine Reakrem Lande: Die Vaterschaftsbede
auflisten,
die
gegen
PsychoDie Telefonistin ist ja nicht nur logen ins Feld geführt wurden. usw. bloßgelegt haben, üben wir tion darauf war bemerkenswert.
kundung für noch nicht geborene
Zeitungskinder als da wären „Ro- die, erlauben Sie, phonetische Vi- Im Bereich der Wirtschaft etwa ihn in Verhandlungstaktik, fle- Hoffentlich komm{ die Anerkenstocker Kurier", „Mecklenburger sitenkarte des Betriebes. Sie ist erschienen wir vielen sogenann- xiblem Vorgehen. Wir formen nung auch bald in der DDR. SoNachrichten",
„Magdeburger wichtige Schaltstelle eines kom- ten Industriekapitänen nicht als seine Persönlichkeit, setzen uns eben haben wir an der Leipziger
Neue Presse", „Kurier Karl- plexen Systems und trägt mehr eine unmittelbare Hilfe bzw. für kultivierte Umgangsformen Universität ein InterventionsMarx-Stadt" und gleich dahinter oder weniger hohe Mitverantwor- Produktivkraft, wie etwa gewinn- ein, trainieren strategische und und Beratungszentrum eingerichtet. Wir stehen zur Verfügung,
„Chemnitzer Morgenpost" und so tung. Vermag sie es nicht und versprechende
Schlüsseltechno- taktische Zielstrebigkeit.
weiter in Varianten für alle Be- verhält sich obendrein noch un- logien. Es wurde zwar immer # Waren Sie nicht auch ein Part- für alle» die sich jetzt umrüsten
wollen.
zirke der DDR. „Für Mandanten wirsch, kann sie Schaden anrich- wieder verkündet, daß der ner für politische Kreise?
nehmen wir Titelschutz in An- ten. Deswegen rüstet man" sie in Mensch im Mittelpunkt steht —
Wir sind es gelegentlich.
# Nehmen Sie uns bitte nicht
Aufbaukursen. aber eigentlich stand er im Wege.
spruch für folgende Titel ..." psychologischen
lassen Rechtsanwaltsbüros aus Sie soll auch unter komplizierten Arbeitspsychologie war zwar den # Jetzt auch im Wandlungspro- übel, daß wir zum Abschluß noch
einmal auf die Telefonistin zuHamburg vermelden, und es fol- Bedingungen noch locker wirken. Betriebsleitern noch einleuchtend. zeß?
rückkommen möchten...
gen nicht weniger als 63 Zei- Die von Ihnen wahrgenommene Aber "wir Sozial- und PersönlichNehmen
wir
das
Beispiel
agNun, wir können auch über
tungsnamen, die an der Spitze Freundlichkeit ist nur ein Aspekt keitspsychologen1 standen ganz gressives Verhalten von politisprechen. In
künftiger Blätter hierzulande ste- ihres geschulten Verhaltens.
schen Minderheiten. Wir haben Verkäuferinnen
am Rande...
großen westlichen Kaufhäusern
hen könnten.
ja
gerade
hier
in
Leipzig
schon
0 Hieße das, eine unfreundliche, • Was ist der Sinn Ihrer Arbeit? seit Jahren Aggressionsforschung sind sie fast alle in VerkaufsEin solches Angebot'— übrigens unwirsche Telefonistin widerspie.
Wir beschäftigen uns einfach betrieben, und so konnten wir psychologie gebildet.. <
nachzulesen in der Beilage zum gelt ein psychologisches Defizit?
mit psychologischem Trai- unseren Rat bei den sogenannten # Entschuldigung. Wir wollten
Börsenblatt vom 13. 2. 1990 in der Sicher, aber eben nicht nur. Der gesagt
ein- ja nur fragen, wenn wir bei
Wir verhelfen unseren Montagsdemonstrationen
DDR — bringt einen doch glatt Ausgangspunkt für Unfreund- ning.
bringen.
Es
ging
uns
dabei
nicht
„Schülern"
zu
freier
Handlungsauf den Gedanken, den Titelkrea- lichkeit kann sowohl an der Tele- fähigkeit. Das heißt, wir motivie- um die Manipulation einer poli- Ihnen in Leipzig anrufen, können
wir dann mit telefonistischer
tionen von anderswo eigene an fonanlage,
die vielleicht noch* aus ren sie in unseren Trainingsrun- tischen Idee, sondern um die Art .Vollendung rechnen?
die Seite zu stellen. Wie wär's der nachrichtlichen
den für autonome Verhaltenswei- und Weise, wie mit den Teilnehzum Beispiel mit „Der Beutegeier periode stammt, am ManufakturEs ist schlimmer, als Sie denkommuniziert
werden ken.
sen. Wir versuchen, ihnen Rüst- mern
— das „ Magazin für Raubvögel oder an Büromuffeln Büroapparat
Wir nehmen im Moment
liegen.
Wir
kann.
Wir
haben
es
mit
Auszeug zur Bewältigung von Wideraller Art", denkbar wäre auch
hier, die wir uns nicht nur mit sprüchen, Krisen, Streßsituatio- nahme der Herren der Kirche zu- noch selbst den Hörer ab.
„Der neue Möchtegern".
Persönlichkeitspsychologie, son- nen usw. zu geben. Sie sollen meist mit psychologischen Laien
Gesprächsführung:
- HAGESCH dern ganz allgemein mit Manage- auch ihre Gegenspieler klar er- zu tun, die uns um Rat fragen.
DIETER WOLF
Hamburg (ADN). Der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB) will
in Kürze ein Büro in der DDRHauptstadt eröffnen. DGB-Vorstandsmitglied Ilse Brusis erklärte dazu in einem vorab veröffentlichten
Interview
der
„Bild "-Zeitung
(Dienstagausgabe), wenn die Währungs- und
Wirtschaftsunion komme, müßten
beide Gewerkschaften ihre Zusammenarbeit „massiv verstärken, bis hin zum Zusammenschluß". Das schließe „-selbstverständlich die Wahl eines gemeinsamen Vorsitzenden ein". Das
könnte schon im nächsten oder
übernächsten Jahr der Fall sein,
meinte Frau Brusis. Den Unternehmern könne das Feld' nicht
allein überlassen werden, warnte
sie. „Die Gefahr wäre dann groß,
daß die Unternehmer den DDRGewerkschaftern bei Tarifverhandlungen das Fell über die Ohren ziehen." Schließlich habe
man in der DDR keine Erfahrungen bei Tarifverhandlungen und
kenne nicht die Tricks der Unternehmer. Der DGB könne aber allenfalls Hilfestellung leisten, die
neuen Strukturen müßten die Gewerkschafter in der DDR selbst
schaffen. Brusis fügte hinzu: „Den
Satz .Wir sind das Volk' sollten
sich alle dick hinter die Ohren
schreiben."'

An der Telefonistin kann es unter Umständen

scheitern...

Berlin (ADN). Zum Offenen
Brief von Bärbel Bohley und
Katja Havemann an Gregor
Gysi im ND vom Montag
zur Inhaftierung- von Wolfgang Junker hat das Stadtgericht Berlin Stellung genommen. Es wird betont, daß der
zweite Strafsenat des Stadtgerichts die Notwendigkeit der
Inhaftierung
geprüft und
durch Beschluß vom 1. Februar 1990 die gegen di e Inhaftierung
gerichtete Beschwerde als unbegründet abgewiesen hat. , Im Beschluß
war festgestellt worden, daß

International
SEW-Sonderparteitag
wird fortgesetzt
Westberlin (ND-Annas). Der
Geschäftsführende Ausschuß
der SEW, der vom Sonderparteitag am Sonntag gewählt
worden war, bereitet die
schnellstmögliche > Fortsetzung
des Parteitages vor und vertritt bis dahin die Partei juristisch. Das wurde am Montag
auf einer Pressekonferenz
mitgeteilt. Es gehe dann vor
allem um eine generelle Erneuerung der Partei in programmatischer, politischer und
organisatorischer Hinsicht.

die Schwere der erhobenen
Beschuldigungen die Fortdauer der Inhaftierung unumgänglich macht und dem auch
der Gesundheitszustand des
Beschuldigten
entsprechend
der ärztlichen Stellungnahme
nicht entgegensteht.

Belgien zielt auf
Marktnischen in DDR
Brüssel (ADN). Im Ergebnis
eines Gesprächs von DDR-Minister Kurt Singhuber mit dem
Präsidenten der Societe Generale de Belgique, am Montag
in Brüssel wurde vereinbart,
Expertengruppen zu bilden, um
ein exaktes Bild über die Möglichkeiten belgischer Unternehmen bei der Kooperation
in der Schwerindustrie zu erhalten. Der Präsident der
größten belgischen IndustrieHoldinggesellschaft und frühere EG-Kommissar brachte
das Interesse zahlreicher belgischer Firmen zum Ausdruck,
mit Blick auf den im Entstehen begriffenen EG-Binnenmarkt Marktnischen in der
DDR rechtzeitig zu besetzen.

Kein Nachfolger der
Nationalen Front
Berlin (ND). Die nationale
Bürgerbewegung stelle keine
Fortsetzung der bisherigen Nationalen Front dar. betont der
Pressesprecher der Bewegung.
Karl Hennig, in einer am Montag ND übergebenen Erklärung. Die mehr als 1400 Bürgerkomitees, die sich bisher
gebildet haben, seien basisdemokratisch legitimierte- Neugründungen und als nationale
Bürgerbewegung am 1. Februar 1990 beim Ministerium
für Innere Angelegenheiten
registriert worden.
Verzichtspolitik könne man
nur entschiedene Revisionspolitik setzen.

Forderung im Saarland:
Aufnahmelager für
Ubersiedler schließen
Saarbracken (ADN) Die Schließung der Aufnahmelager für
Ubersiedler aus der DDR ist
nach Ansicht des saarländischen Sozialministeriums drinr gend. erforderlich. Wie Staatssekretär Hans Peter Weber am
Montag im Saarländischen
Rundfunk erklärte, müßten die
Aufnahmelager
geschlossen
werden, „damit es nicht erneut
einen Anreiz gibt, zu uns in
die Bundesrepublik zu kommen". In der DDR werde niemand mehr politisch verfolgt.

Exregierungschefs i • '
fite sichere Grenzen.:;, Treffen Angola—Kuba
Bonn (ADN). Für gesicherte
Grenzen und ein stabiles zum Truppenabzug

Kräftegleichgewicht in Europa Luanda (ADN). Angola und
haben sich ehemalige Regie- Kuba haben am Montag in
rungschefs und führende Poli- Luanda Gespräche über die
tiker westeuropäischer Staa- Durchsetzung der New-Yorker
ten und der USA am Montag Abkommen zur Befriedung
in einer gemeinsamen Erklä- des Südwestens Afrikas berung eingesetzt. James Calla- gonnen. Erörtert wird, die
ghan, Gerald Ford, Valery Möglichkeit der WiederaufnahGiscard d'Estaing und Helmut me des bilateral zwischen AnSchmidt betonten zum Ab- gola und Kuba vereinbarten
schluß dreitägiger Beratungen Abzugs der kubanischen Trupim britischen Ort Ditchley pen von angolanischem TerPark, die Prinzipien der ge- ritorium. Die Rückführung der
meinsamen Sicherheit, der Militärverbände war vor einiwirtschaftlichen
Zusammen- gen Wochen von beiden Rearbeit und der Achtung der gierungen zeitweilig suspenMenschenrechte müßten weiter diert worden, nachdem die
angewandt werden. Sie spra- UNITA zweimal kubanische
chen die Empfehlung aus, den. , Stellungen angegriffen und
KSZE-Prozeß „als das einzige mehrere
Soldaten
getötet
Forum, in dem Zusammen- hatte.
arbeit auf einer gesamteuropäischen Basis organisiert
werden kann", zu verstärken. Vier Erschossene bei

BRD-Eigentümer mit
„Fingerspitzengefühl"?
Bonn (ADN). Der Haus- und
Grundeigentümerverband der
BRD hat seine Forderung erneuert, de facto oder de jure
erfolgte Enteignungen in der
DDR rückgängig zu machen.
Privateigentum in der DDR
müsse in der Verfassung gewährleistet, und Privateigentümern müsse Verfügungsfreiheit über Grund und Boden gewährt werden, sagte der
Präsident des Zentralverbandes der deutschen Haus-, Wonnungs- und Grundeigentümer.
Theodor Paul, am Montag in
Bona Im Kataster der DDR
stünden noch die früheren
Eigentümer von enteignetem
Besitz. Dadurch werde es erleichtert. Ansprüche geltend
zu machen. Paul gab den BRDEigentümern von Grundstükken oder Häusern in der DDR
den Rat. in dieser Frage „mit
einem Höchstmaß an Fingerspitzengefühl"
vorzugehen.
Der Verband schätzt, daß
500 000 Bürger der BRD Eigentum in der DDR haben.

Demo im Katmandutal
Katmandu (ADN). Nepalesische Polizei ist am Montag erneut mit Waffengewalt gegen
Anhänger der Demokratiebewegung des Landes vorgegangen. Dabei wurden in der Tempelstadt Bhakatpur im Katmandutal vier Menschen getötet und weitere 16 zum Teil
schwer verletzt. Die Demonstration war Teil einer am
Sonntag begonnenen landesweiten Kampagne für ein
Mehrparteien-System.

Kontakt zu Giotto
Paris (ADN). Experten der
Europäischen Weltraumorganisation ESA ist es am Montag gelungen, mit der Sonde
Giotto wieder Kontakt aufzunehmen. Die etwa 100 Millionen Kilometer von der Erde
entfernte europäische Weltraumsonde hatte vor fast vier
Jahren während des Vorbeiflugs am Kometen Halley insgesamt 3500 aufsehenerregende
Fotos zur Erde gefunkt.

Eher vorsichtiger
Vertriebenenverbände
lehnen Verzicht ab
Bonn (ADN). Gegen die Anerkennung der polnischen Westgrenze im Zuge einer Vereinigung beider deutscher Staaten
sind die Vertriebenenverbände
in der BRD aufgetreten. Die
Entscheidung über Deutschlands Ostgrenze bleibe einem
frei auszuhandelnden Friedensvertrag auf der Grundlage
des Selbstbestimmungsrechts
vorbehalten^ heißt es in einer
am Montag in Bonn veröffentlichten Entschließung der
Landsmannschaft der Schlesier.
,
Der Präsident des Bundes
der Vertriebenen, CDU-Bundestagsabgeordneter Herbert
Czaja, äußerte, gegen totale

W a s h i n g t o n (ADN). Die
USA-Bürger sind sexuell weniger aktiv, als in den Medien
dargestellt. Auf einer Fachtagung in New Orleans wurden die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung veröffentlicht. Demnach finden sich
die erwachsenen Normalamerikaner einmal pro Woche zum
Liebesspiel zusammen. Jeder
fünfte Befragte gab an, im vergangenen Jahr völlig enthaltsam gewesen zu sein. Das
zeige, „daJ3 das Sexualverhalten der Amerikaner vorsichtiger und traditioneller ist eis
der freizügige Eindruck, der
uns von den populären Medien
und der Publizistik vermittelt
tolrd", meint Tom Smith von
der untersuchenden Universität von Chicago.

