
Bei Wahlen geht es nicht vor-
rangig um den Fair-play->
Pokal, sondern um Tore, sprich
Mandate. Wer gewählt werden
will, braucht schlagkräftige,
einprägsame Losungen, auch
wenn sie wie der Slogan
„Freiheit statt Sozialismus"
durch langjährigen Gebrauch
reichlich abgenutzt sind. Doch
was tut's, Hauptsache es bleibt
etwas hängen.

Leicht ist es nicht, aus dem
Wust toohltönender Verspre-
chungen politische Absichten
herauszuhören, doch unerläß-
lich. Denn es ist nichts weiter
als Popularitätshascherei, wenn
Politiker etwas versprechen,
was sie n&ht einlösen können
und wollen. In Karl-Marx-
Stadt jubelten beispielsweise
80 000 dem bayrischen CSU-
Wahlkämpfer Spranger zu, der
erklärte, nach dem 18, März
beginne auch für die Men-
schen in Sachsen eine glückli-
che Zukunft, da sie nach 40
Jahren Diktatur des Sozialis-
mus erstmals eine nichtsozia-
listische Partei wählen kön-
nen. Wer möchte nicht gern
ein glücklicher Mensch- mit
einer glücklichen Zukunft wer-
den, auch außerhalb von Sach-
sen, doch als „Wahlaussage"
ist das zu mager.

Nun könnte ich getrost da-
mit leben, wenn mir Wahl-
redner von nah und fern das
Blaue vom Himmel verspre-
chen. Ich muß es ja nicht ernst
nehmen. Doch ich bitte um
Fairneß. So wie es die am
Runden Tisch vertretenen
Parteien und Vereinigungen
am Montagabend beim 13.
Treff von allen politischen
Kräften einforderten. Keine
Gewalt, keine- Aggressivität,
keine Diffamierung. Beschädi-
gung der Staatssymbole und
der Werbeflächen anderer —
das ist schlicht und einfach
kriminell. Deshalb kam der
Konsens zur rechten Zeit, da
die letzten 25 Tage vor dem
entscheidenden Urnengang si-
cherlich viel Deftiges und
Kräftiges an Worten zu bieten
haben.

Nicht nur Schalck-Golodkowski
ist durch seine kriminelle Hand-
lungsweise ins Gerede gekommen,
auch „seine" Firmen. Die Kunst-
und Antiquitäten GmbH steht je-
denfalls kurz vor ihrer völligen
Auflösung. Darüber informierte
Dr. Willi Lindemann, Vorsitzen-
der der Regierungskommission
zur Untersuchung des Bereiches
Kommerzielle Koordinierung, auf
einer Pressekonferenz am Diens-
tag in Berlin.

Gegen die Firma lägen jedoch
keine strafrechtlichen Erkennt-
nisse vor. Im Gegenteil, aus der
Revision sei sie „ohne jegliche
Blessur hervorgegangen". Das Ge-
heimnis der finanziellen Manipu-
lationen von Schalck sei in der
Struktur des ihm unterstellten
Bereiches KoKo begründet gewe-
sen und nicht in der Tätigkeit der
einzelnen Betriebe, bekräftigte
Lindemann. Von der Regierungs-
kommission wurde die Juristin
Irene Arndt als Liquidator ein-
gesetzt.

Der Gesamtwert der gegenwär-
tig noch in Mühlenbeck bei Ber-
lin gelagerten Kulturgüter wurde
auf 37 Millionen Mark beziffert.
Prof. Dr. Karl-Heinz Gerstenber-
ger, kommissarischer Leiter des
Bereiches KoKo, schätzte ein, daß
bisher etwa zehn Prozent für den
staatlichen Kunsthandel oder für
Museen bereitgestellt wurden. Ins
westliche Ausland gehe nichts
mehr. Der seit 22. November 1989
verhängte Exportstopp für sol-
cherart Güter werde ständig kon-
trolliert. Am Umsatz waren 1989
beteiligt: Antiquitäten 13 Pro-
zent, Meißner Porzellan 2 Prozent,
alte Technik rund 4 Prozent und^
Pflastersteine 6 Prozent.

Im weiteren Verlauf verneinte
Lindemann Fragen nach der Exi-
stenz von angeblichen Tarnfirmen
der ehemaligen SED im Ausland.

Die Erklärung von Ministerpräsident Hans Modrow zum Treffen mit
BRD-Bundeskanzler Helmut Kohl stand am Besinn der gestrigen
17. Tagung der Volkskammer. Dazu wird es in der heutigen Sitzung
eine Aussprache geben. Beschlossen wurden Volkskammerwahlgesetz,
Wahlordnung, Gesetze zur Änderung und Ergänzung der Verfassung
und die Bildung der Wahlkommission.

DEUTSCHE VEREINIGUNG. Der
Prozeß der Vereinigung der bei-
den deutschen Staaten dürfe ge-
samteuropäischen Interessen nicht
zuwiderlaufen, hob Ministerprä-
sident Hans Modrow in seiner
Erklärung zu den Bonner. Gesprä-
chen hervor. In diesem Punkt
gebe es mit der Regierung der
BRD Übereinstimmung. Der Mi-
nisterpräsident Schlug vor: 1. Ex-
perten beider deutscher Staaten
sollten so schnell wie möglich mit
der Vorbereitung der in Ottawa
vereinbarten Konferenz der Alli-
ierten und der zwei deutschen
Staaten beginnen.
2. Noch vor dem KSZE-GipfeL
müßten die DDR und die BRD

völkerrechtlich verbindliche Er-
klärungen über die Unantastbar-
keit der Grenzen in Europa abge-
ben, insbesondere über die West-
grenze Polens. ,
3. Die Überwindung der Spal-
tung Deutschlands solle mit dem
Prozeß radikaler Abrüstung ein-
hergehen.
SOZIALE SICHERHEIT. Für
jede künftige Regierung, so ver-
langte Hans Modrow, sollte es
auch unter marktwirtschaftlichen
Bedingungen bindende Verpflich-
tung sein, das Recht auf Arbeit zu
verteidigen, soziale Absicherung
für jung und alt sowie für die
Familien zu erstreben, den Rent-
nern, Alleinstehenden mit Kin-

dern, kranken und behinderten
Bürgern soziale Unterstützung
und Schutz zu gewähren. Es sei
zu wenig, wenn die Bundesregie-
rung unter sozialer Flankierung
einer Wirtschafts- und Währungs-
union bisher nur konkrete Ar-
beitslosenversicherung und An-
passung des Rentensystems ver-
stehe.

Modrow sprach sich für die Er-
haltung des sozialen Besitzstan-
des aus, Dabei gehe es unter an-
derem um eigenen angemessenen
Wohnraum, um die Sicherung der
Spareinlagen und andere Ergeb-
nisse der persönlichen Arbeit. Der
Premier appellierte an alle Bür-
ger, auf den Bestand ihrer Spar-
einlagen zu vertrauen. Ehrlich
verdientes Geld solle auf dem
Konto bleiben, dort werde es sei-
nen Wert behalten.
GRUND UND BODEN. Zum
Grund und Boden hat die jetzige
Regierung eine eindeutige Posi-
tion: Bindender Grundsatz sei,

daß die im Ergebnis des zweiten
Weltkriegs durchgeführten Refor-
'men an Eigentums- und Besitz-
verhältnissen geltendes Recht sind
und bleiben, sagte der Premier.
Grund und Boden dürften nicht
Objekt,von Spekulanten werden.
Der landwirtschaftlich genutzte
Boden und das Eigentum der
Bauern seien besonders zu schüt-
zen. Die Bodenreform darf nicht
in Frage gestellt werden. Alle
wirksam erworbenen Rechte an
Boden, Haus, Grundstücken zur
Erholung und ähnlicher Erwerb
müssen als Rechtstitel voll an-
erkannt werden.
SUBVENTIONEN. Zur Besonnen-
heit forderte Hans Modrow die
Bürger der DDR auf. Es bestehe
überhaupt kein Grund zu Ab-
kaufen von subventionierten Wa-
ren. Auf den vom Runden Tisch
am Vortag vorgeschlagenen Ab-
bau von Subventionen noch vor
dem 18. März eingehend, sagte

er, die Regierung unter Zugzw.ang
zu bringen, könne nur negative
Folgen haben. Modrows Stand-
punkt: Beim Abbati von Subven-
tionen, wird in jedem Fall ein
Ausgleich gezahlt, so daß dem.
Bürger kein Nachteil entsteht.
SOLID ARBEITRAG. Der Abkauf
von Waren einschließlich Leistun-
gen in Restaurants durch BRD-
und Westberliner Bürger in der
DDR, so Hans Modrow, beträgt,
auf ein Jahr gerechnet, minde-
stens vier Milliarden Mark. Auch
deshalb sei ein Soli darbei trag der
BRD angebracht. Es gehe dabei
nicht um 15 Milliarden D-Mark
Bargeld, sondern um die Liefe-
rung von Konsumgütern, Maschi-
nen, Stadttechnik und anderem,
was die Lebensbedingungen der
Menschen verbessern könnte.
WERTE DER DDR. Die DDR
habe in eine Vereinigung nicht
wenige kulturelle und materielle
Werte einzubringen. Bei allen

Moskau (ADN). Die UdSSR habe
das Recht der Deutschen auf
Einheit niemals angezweifelt. Zu-
gleich betreffe aber die Vereini-
gung Deutschlands nicht nur die
Deutschen. Das bekräftigte der
sowjetische Staatschef Michail
Gorbatschow in einem am Diens-
tagabend von TASS vorab ver-
öffentlichten „Prawda "-Inter-
view. In der gegenwärtigen Si-
tuation könne man sich schlecht
vorstellen, daß die Deutschen sich
untereinander verständigten und
dann ihre Beschlüsse nur noch
den anderen zur Bestätigung vor-
legten, sagte der Politiker. Es
müsse grundsätzlich klar sein, daß
weder der Prozeß der Annähe-
rung noch das geeinte Deutsch-
land den nationalen Interessen der
Nachbarn oder wem auch immer
im Ausland Schaden zufügen dür-
fen. Jeglicher Anschlag auf die
Grenzen anderer Staaten sei aus-
zuschließen, betonte Gorbatschow.

Niemand habe die Verantwor-

tung der vier Großmächte in be-
zug auf Deutschland abgeschafft.
Das könnten nur sie selbst tun.
Es gebe noch keinen Friedensver-
trag mit Deutschland. Nur in ihm
könne entsprechend dem Völker-
recht der Status Deutschlands in
den europäischen Strukturen fest-
gelegt werden. Wie der sowjeti-
sche Staatsmann hervorhob, dürfe
die Vereinigung Deutschlands
nicht zu einer Störung des mili-
tärischen Gleichgewichts führen.
Warschau (ADN-Korr.). Michail
Gorbatschow hat Polen die Unter-
stützung der UdSSR hinsichtlich
seiner Haltung zur deutschen
Vereinigung zugesichert. In einem
Telefonat mit Gorbatschow habe
der polnische Premier Tadeusz
Mazowiecki die „Zusicherung der
Unterstützung vitaler polnischer
Interessen" durch die UdSSR er-
halten, hieß es in einer Presse-
mitteilung über eine Tagung des
polnischen Ministerrates.

Berlin (ADN/ND). Mit der Eini-
gung über die Bildung von vier
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung
einer Währungsunion und Wirt- *
Schaftsgemeinschaft wies die Ex-
pertenkommission DDR-BRD in
ihrer ersten Gesprächsrunde am
Dienstag in Berlin ihr erstes Ar-
beitsergebnis vor. Gegenstand,
ihrer Beratungen sind die Berei-
che Währungsunion, Wirtschafts-
reform, Finanzen und soziale Si-
cherheit. Die Leiter beider Dele-
gationen, DDR-Minister Dr. Wal-
ter Romberg und Staatssekretär
Horst Köhler vom Bundesfinanz-
ministerium betonten überein-
stimmend, daß die begonnenen
Verhandlungen zügig weiterge-
führt werden sollen, um bis zum
18. März Vorarbeiten für das ge-
meinsame große Projekt zu lei-
sten.

Zum Auftakt der ersten Runde
hatten sich die beiden Delega-
tionschefs unter vier Augen ge-
troffen. Sie äußerten anschlie-

München (ADN-Korr.). Ein Ver-
trag über das erste Joint venture
zwischen der DDR und der BRD
wurde am Dienstag in Kranzberg
bei München zwischen dem DDR-
Kombinat Robotron und der BRD-
Firma Reiner E. Pilz GmbH ab-
geschlossen. Der im Beisein des
bayerischen Finanzministers Ge-
rold Tandler durch Robotron-
Generaldirektor Friedrich Wo-
kurka und dem bayerischen Un-
ternehmer Reiner E. Pilz unter-
zeichnete Kontrakt sieht den Bau

eines gemeinsamen Werkes für
die Produktion von jährlich
24 Millionen Compact Disc (CD)
sowie 100 Millionen Verpackungs-
boxen im thüringischen Zella-
Mehlis vor. Der BRD-Konzern
liefert mit einer 33-Prozent-Be-
teiligung sowohl die Bauleistun-
gen als auch die ausschließlich aus
Robotern, Automaten und Com-
putertechnik bestehenden Aus-
rüstungen. Das Projekt hat ein
Investitionsvolumen von insge-
samt 235 Millionen D-Mark.

Alt sein heißt noch lange nicht, sich aufzugeben. Das bewiesen am Dienstag über tausend Magdeburger
Rentner auf dem Alten Markt ihrer Stadt. Sie forderten, wie auch der am Wochenende in Potsdam ge-
gründete Senioren-Schutz-Bund „Graue Panther", Probleme im Land nicht auf ihren Rücken auszutragen
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Frühlingshafte Temperaturen bis zu 17 Grad wie im Wonnemonat
Mai herrschten am Dienstag überall in unserer Republik. Sie machten
den Tag zum wärmsten 20. Februar seit 1893 Foto: ZB/Htrschberger

Paris (ND-Dümde). Die PDS legt
Wert darauf, daß im deutschen
Einigungsprozeß „ein euro-
päisches Deutschland entsteht
und nicht ein deutsches Europa".
Das unterstrich Parteivorsitzen-
der Gregor Gysi am Dienstag auf
einem Kolloquium an der Pariser
Sorbonne, bei dem Politiker aus
ganz Europa sprachen. Heute,
gehe es um das Problem: Kapi-
tulation der DDR zu den Bedin-
gungen Kohls oder schrittweise
Herstellung einer deutschen Ein-«
heif in einem europäischen Rah-

Dublin (ADN). Die EG-Außen-
minister haben sich am Dienstag

' in Dublin für die Bildung eines
Komitees der 35 KSZE-Mitglieds-
staaten ausgesprochen, das den
für den Herbst geplanten Sonder-
gipfel vorbereiten soll. Spätestens
im Juli sollte begonnen werden.

Die BRD werde die deutsche
Einigung nicht hinter dem Rücken
der EG betreiben, versicherte
Außenminister Genscher. EG-
Kommissionspräsident Jacques
Delors kündigte bis zum Ep-Gip-
fel über die deutsche Vereinigung
Ende April zwei Dokumente zu
den Möglichkeiten einer Mitglied-
schaft der DDR in den EG und
zu den Auswirkungen einer
deutsch-deutschen Währungsunion
auf die EG an.

men, in der die DDR ihre Erfah-
rungen als souveräner Partner
einbringen kann.

Frankreichs Premier Michel
Rocard hatte sich in der Eröff-
nungsrede dafür ausgesprochen,
gemeinsam für ein Europa der
Demokratie, des Wohlstands und
des Friedens einzutreten. Europa
müsse durch miteinander im
Wettstreit liegender und kooperie-
render Kräfte aufgebaut werden,
betonte der SPD-Ehrenvorsit-
zende Willy Brandt. Die Sozial-
demokratie sei zum Erfahrungs-

austausch auch mit wirklich re-
formierten ehemaligen kommuni-
stischen Parteien bereit.

Die Oder-Neiße-Grenze könne
nicht anders als durch Krieg ver-
ändert werden, erklärte Broni-
slaw Geremek, Vorsitzender der
Solidarnoäz-Fraktion im polni-
schen Sejm. DDR-Minister Wolf-
gang Ullmann von Demokratie
jetzt setzte sich für ein Ende
der Zeit ein. wo die Völker Ost-
europas und auch die DDR-Bür-
ger „Objekte einer Politik waren,
die im Westen gemacht wurde".

Leipzig (ADN). Mit der Präsenz
von mehr als 50 Bankunterneh-
men wird die Leipziger Früh-
jahrsmesse vom 11. bis 17. März
einen Teilnehmerrekord in der
Branche erreichen. Da die tradi-
tionellen Standflächen , für
Finanzinstitute in Halle 16 dem
Ansturm nicht genügen, werden
die Banker auch in anderen
Messeobjekten untergebracht,
teilte das Messeamt am Dienstag
mit. Ein neues Internationales
Bankenzentrum steht voraus-
sichtlich erst zur Herbstmesse
1991 zur Verfügung. Angekündigt
wurde u. a. die Premiere der
Deutschen Bank in Leipzig. Es
kommen in Westeuropa und im
RGW-Bereich anerkannte Bank-
gruppen zur Jubiläumsmesse.

Berlin (West) (ADN/ND). Mit
dem Großen Preis der 40. Inter-
nationalen Filmfestspiele Berlin
(Goldener Bär) sind am Dienstag
ex aequo „MusicBox" von Costa-
Gavras (USA) und „Lerchen am
Fadan" von Jifi Menzel (CSSR)
ausgezeichnet worden. Einen der
Silbernen Bären erhielt „Coming
out" von Heiner Carow (DDR).

' Weitere „Silberne" gingen an
„Das asthenische Syndrom"
(UdSSR), an den BRD-Regisseur
Michael Verhoeven („Das schreck-
liche Mädchen"), an die Darstel-
ler Jessica Tandy, Morgan Free-
man („Miss Daisy und ihr Chauf-
feur", USA) und Iain Glen („Der
lautlose Schrei*', Großbritannien)
sowie an Xie Fei („Schwarzer
Schnee"). (Siehe auch Seite 4)

gegenwärtigen Schwierigkeiten
sei es keineswegs so, daß die
DDR als Bettler oder im Büßer-
hemd in das einheitliche Deutsch-
land einzieht. Das Netton».tional-
vermögen der DDR beträgt 1988
1,4 Billicftien Mark, darunter sei
Staatseigentum 980 Milliarden.
Das genossenschaftliche Vermö-
gen umfasse 140 Milliarden Mark,
im privaten Eigentum befinden
sich 280 Milliarden. Die DDR
werde 6,2 Millionen Hektar land-
wirtschaftliche Nutzfläche ein-
Ibringen.

Zum Abschluß seiner Erklärung
;sagte Modrow, die Einheit
Deutschlands müsse mit Vernunft
und Verantwortungsbewußtsein
vollzogen werden. Die Bürger der
DDR brauchten Selbstbewußtsein,
iund sie sollten sich auf die be-
stehenden Werte besinnen. „Wer
heute noch auf gepackten Kof-
fern sitzt, sollte sie wieder aus-
packen", schloß der Ministerprä-
sident.

Rostock (ND). Im Kernkraftwerk
Nord bei Greifswald ist am Diens-
tag der Block 4 -wegen eines
Kabelschadens vom Netz abge-
schaltet worden, meldete ADN um
19.18 Uhr. Weitere Einzelheiten
seien vom Rat des Bezirkes Ro-
stock nicht mitgeteilt worden.
ND-Bezirkskorrespondent Hans
J o r d a n telefonierte darauf noch
am Abend mit Dr. Wolfgang
B r u n e , Direktor des KKW
„Bruno Leuschner".

Was ist an der Nachricht von
dem Störfall am Dienstagnachmit-
tag dran? „Von einem Störfall
kann keine Rede sein. Wir haben
lediglich um 18 Uhr den Block 4
wegen äußerer Beschädigung
eines Kabels abfahren müssen.
Der Vorfall liegt außerhalb jeder
Zwischenfallsfeüa." Wie kam es
zu der Beschädigung des Kabels?
„Das Kabel ist versehentlich bei
der Durchführung sicherheitstech-
nischer Nachrüstungsmaßnahmen
beschädigt worden. Zu keinem
Zeitpunkt war die Funktionsfät
higkeit der Sicherheitsanlagen des
Werkes auch nur im geringsten
beeinträchtigt. Es gab keinerlei
Austritte von Radioaktivität in-
nerhalb oder außerhalb des
KKW." Wie lange wird die Repa-
ratur dauern? „Die Behebung
des Schadens dauerte zwei Stun-
den. Der Block 4 wird bis frü-
hestens Mittwoch abend wieder
hochgefahren." Also keinerlei
Strom- oder Wärmeabschaltungen
für die Bevölkerung? „Nein, auf
keinen Fall."

Auch Josef K r l n k e , Dienst-
habender im Ministerium für
Schwerindustrie, bestätigte tele->
tonisch am Abend gegenüber
ND-Mitarbedter Matthias L o k e ;
es handele sich im KKW Nord
um einen Kabelschaden in der
Notstromverteilung ohne Brand-
folgen. Die nukleare Sicherheit
sei nicht gefährdet gewesen. Es
bestand keine Gefahr für Be-
triebsangehörige und Einwohner

Frankfurt (Main). Die ARD wird
am 18. März aus dem Palast der
Republik bis in den frühen Mor-
gen hinein über die Volkskam-
merwahlen berichten. Auch SAT 1
plant eine Sondersendung.

Moskau. Eine Gesellschaft für
Freundschaft mit Israel wurde im
Jüdischen Autonomen Gebiet der
UdSSR gegründet. Außenminister
Schewardnadse dementierte indes

•Berichte über die Aufnahme di-
plomatischer Beziehungen im
März. (Seite 3)

Bonn. In einer landesweiten Ak-
tion des Bundeskriminalamtes
wurden am Dienstag Wohnungen
von Mitgliedern sowie Büroräume
der DKP durchwühlt. Es werden
Unterlagen über eine angebliche
Terrorgruppe der Partei gesucht.

Hsvanna, Mit dem amphibischen
Landungsschiff „Nassau" und
dem Hubschrauber-Träger
„Guam" sind erneut Kriegs-
schiffe der USA vor der kubani-
schen Küste aufgetaucht.

Washington. Die US-Armee hat
beschlossen, bisher in der BRD
gelagerte Vorräte an chemischen
Kampfstoffen auf der entlegenen
Pazifikinsel Johnston zu verbren-
nen. (Seite 3)

Frankfurt (Oder). Um den Er-
halt der staatlichen Souveränität
ging es am Dienstagabend in
Frankfurt (Oder) auf einer Kund-
gebung, zu der Jugendgruppen
der Stadt künftig für jeden
Dienstag aufrufen.

ßend, daß eine Menge von Sach-
fragen zu lösen seien. Der DDR-
Minister sagte, man könne davon
ausgehen, daß es bald zu einer
Klärung der Voraussetzungen
kommt, unter denen eine Wäh-
rungsunion vollzogen wird.

Am Vorabend der Gespräche
hatte Vizepremier Prof. Christa
Luft erklärt, die Währungsunion
sei noch dieses Jahr zu erwarten.
Ministerpräsident Modrow hatte
am selben Tag jedoch klarge-
stellt, daß seine Regierung ver-
fassungsmäßig nicht befugt sei,
vor dem 18. März die Währungs-
hoheit aufzugeben.

Zu den Konsequenzen einer
Währungsunion nahm Bundes-
wirtschaftsminister Helmut
Haussmann erneut Stellung. In
der Kölner Zeitung „Express"
versicherte er, die Sparer in der
DDR würden ihre Guthaben nicht
verlieren. Jeder bisher genannte
Umtauschkurs sei\rein,spekulativ.
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