
Der Beginn der Gespräche
über einen Staatsvertrag
DDR—BRD steht unter keinem
guten Stern. Man hätte sich
gewünscht, daß beide Seiten
ihren Entwurf unterbreiten.
Statt dessen liegt nur ein als
„Arbeitspapier" dürftig ver-
kleidetes Ultimatum des Bon-
ner Kabinetts auf dem Tisch.
Die Absicht, der Regierung de
Maiziere die Grenzen ihres
Handlungsspielraums aufzu-
zeigen, schimmert überall
durch. Die neuen Politiker in
der Volkskammer, schrieb
Springers „Die Welt", sollten
keine „Freude am Gestalten
entwickeln", sondern das auf
Exekution der DDR lautende
Wählerurteil vollstrecken. \

Das Kohlsche „Arbeits-
papier" atmet den gleichen
Geist. „Inhalt: Die DDR hat-
sich einem Diktat zu beugen",
charakterisierte das Nachrich-
tenmagazin „Spiegel" das Do-
kument. Im Hauruck-Verfah-
ren will man die einer bedin-
gungslosen Kapitulation gleich-
kommenden Konditionen für
den Anschluß „aushandeln".
Ihm „entgegenstehende Vor-
schriften der DDR-Verfas-
sung", insbesondere über das
sozialistische Eigentum, Be-
triebe und Produktionsgenos-
senschaften sowie die Gewerk-
schaften, sollen nach Abschluß
des Staatsvertrages „nicht
mehr angewendet" werden,
heißt es da.

Herr Wissmann, Wirtschafts-
experte der West-CDU, drängt
unterdessen zur Eile. Die DDR
müsse sofort ihre Souveräni-
tätsrechte auf sämtlichen Ver-
tragsstrecken an die BRD ab-
treten, forderte er. Dazu gehö-
re die unverzügliche Preisgabe
der Währungshoheit. Die
Dampfwalze der Vereinnah-
mung soll im Schnellgang über
uns hinwegrollen. Die Staats-
vertragsgespräche können so
zur Farce werden.

Dr. KLAUS STEINIGER

Karl-Marx-Stadt (ADN). Im Na-
men von 30 000 Automobillbauern
des Bezirkes Karl-iMarx-Stadt hat
•sich der Bezirksvorstand der In-
dustriegewerkschaft Metall in
einem offenen Brief an Minister-
präsident Lothar de Maiziere mit
der Bitte gewandt, die Beschäf-
tigten dieses Industriezweiges bei
der Ellhaltung ihrer Arbeitsplätze
zu unterstützen. Allein im Terri-
torium Karl-Marx-Stadt drohe
Tausenden Werktätigen des Fahr-
zeugbaues Arbeitslosigkeit.

Um diese Gefahr vorerst abzu-
wenden, solle der Preis für den
in Kürze in die Serienfertigung
gehenden Viertakt-PKW Trabant
1.1 gestützt werden. Er ließe sich
dann, vor allem im Ausland, ver-
kaufen. Nach Berechnungen der
Gewerkschaft entstünden für den
Staat und damit für die Steuerzah-
ler bei einer zeitweiligen Subven-
tionierung des Trabant-Preises
weit geringere Kosten, als sie bei
der Zahlung von Arbeitslosen-
unterstützung für die Automobil-
bauer sowie für weitergehende
Folgen zu tragen sind.

Mit der vollen Produktionsauf-
nahme des PKW Polo und der
damit verbundenen Rationalisie-
rung der Fertigung werde in etwa
zwei Jahren eine beträchtliche
Reduzierung der Arbeitsplätze
im VEB Sachsemring Automobil-
werke Zwickau und in weiteren
Betrieben des Fahrzeugbaues un-
vermeidlich. Deshalb, so die Ge-
werkschaft, seien Programme so^
zialer Absicherung nötig. Aner-
kannt werden die Bemühungen
der Unternehmensleitung des
IFA-Kombinates PKW, gemein-
sam mit den Kommunen Be-
schäftigungsprogramme auszuar-
beiten.

Berlin (ND-Fleischer). Der kom-
plizierten Situation ausländischer
Bürger in der DDR galt am Frei-
tag ein Pressegespräch der Aus-
länderbeauftragten beim Minister-
rat der DDR, Almuth Berger. Sie
bestätigte, daß es zunehmende Be-
strebungen von Betrieben gibt,
die Arbeitsrechtsvertiältnisse von
ausländischen Bürgern zu been-
den. Mit Stand 18. April gebe es
9068 Anträge auf Entlassungen
aus 183 Betrieben. Es sei beschlos-
sen worden, in der kommenden
Woche eine Delegation zu Ver-
handlungen nach Vietnam, Mo-
gambique und Angola zu entsen-
den.

Frau Berger plädierte für eine
Quoteriregelung oder zeitliche Be-
grenzung des Aufenthaltes von
Ausländern in Abhängigkeit von
der Wohnungssituation und der
Lage auf dem Arbeitsmarkt. Be-
sorgnis äußerte sie über die wach-
sende Ausländerfeindlichkeit, die
bis zu rassistischem Verhalten
gehe. Die Ursache dafür liege in
einer „mangelnden Bewältigung
der Vergangenheit des 3. Reiches"
und einem aufgesetzten Anti-
faschismus. Das Ausländergesetz
der BRD bezeichnete Almuth Ber-
ger als etwas, das „wir nicht so
gern übernehmen würden".

Berlin (ND-Loke/ADN). Top
secret — auf absolute Vertraulich-
keit einigten sich die beiden Sei-
ten bei der ersten offiziellen Ver-
handlungsrunde zum deutsch-
deutschen Staatsvertrag. Sie be-
gann am Freitagvormittag im
Haus des Ministerrates in Berlin.
Nur wenige Aussagen waren den
beiden Delegationsleitern vor und
nach den Gesprächen zu entlok-
ken. Dr. Günther Krause, Parla-
mentarischer Staatssekretär beim
DDR-Ministerpräsidenten, sah
„eine Reihe von Spielräumen",
zum Beispiel bei Renten. Es liege
ein Arbeitspapier vor,, aber es
werde erst begonnen, einen Ver-
trag kollegial und kooperativ aus-
zuarbeiten. Ein Vertragsangebot,
wie es bisher diskutiert worden
ist, sei von der Bundesrepublik
noch gar nicht übergeben worden.
Wie beim Verhandeln üblich,
werde auch etwas herauskom-
men. „Auf jeden Fall scheinen
die 4000 Mark erst einmal sicher
zu sein", sagte Krause zur be-
wußten Obergrenze bei Spargut-
haben.

Bundesbankdirektor Hans Tiet-
meyer als Leiter der. BRD-Dele-
gation äußerte dagegen salomo-
nisch, man werde versuchen, so-
weit wie möglich gemeinsame
Positionen zu finden. Man hoffe,
bald zu konkreten Ergebnissen zu
kommen.

Während sich die Unterhändler
bedeckt hielten, ging DDR-Fi-
nanzminister Dr. Walter Rom-
berg in einem Zeitungsinterview
konkreter auf die Sorgen von
DDR-Bürgern ein. Nach seiner

Meinung sollten Rentner, die oft
in einem langen Arbeitsleben
ihre Ersparnisse gesammelt ha-
ben, anders behandelt werden als
Menschen, die im Arbeitsleben
stehen. „Und man kann sich vor-
stellen, daß auch eine Umbewer-
tung im Verhältnis 1:1 für Be-
träge über 4000 Mark möglich ist,
wenn sie, längerfristig angelegt
und erst zu einem späteren Zeit-
punkt genutzt werden", sagte er.

Eine Neuverteilung der Sub-
ventionen sei notwendig. „Sicher
ist, daß Löhne und Gehälter im
Verhältnis 1:1 bei den jetzigen
Einkommen nicht ausreichen wer-
den. Auf jeden Fall sind Zu-
schläge notwendig." Wieviel zu
verteilen sei, hänge vom Finanz-

ausgleich ab, der zwischen BRD
und DDR ausgehandelt wird. Dr.
Romberg sprach sich dafür aus,
Subventionen schrittweise abzu-
bauen.

Es liege im Interesse einer wirt-
schaftlichen und damit sozialen
und schließlich politischen Stabili-
tät, erklärte der Minister, daß die
Verhältnisse nicht abrupt umge-
kippt werden. Der vor uns ste-
hende außerordentlich kompli-
zierte Prozeß sei sozial abzu-
federn.

Der Finanzminister bekräftigte
in dem Interview zugleich seine
Forderung nach Schutzmaßnah-
men für bestimmte Industrie-
bereiche. Etwa 30 Prozent der Be-
triebe würden relativ schnell in

der Lage sein, sich durchzusetzen,
während 50 Prozent beträcht-
lichen Aufwand und eine län-
gere Anpassungszeit benötigten.

Protest gegen die generelle
Obergrenze von 4000 Mark im
Verhältnis 1:1 meldete die Volks-
solidarität an. Bei Altersrentnern
sollte diese Grenze näher an die
durchschnittliche Höhe der Spar-
guthaben von etwa 9000 Mark
herankommen. Sperrfristen für
höhere Spareinlagen müßten
möglichst gering sein. Zudem
wird gefordert, Aufwendungen
für bisherige Subventionen diffe-
renziert den Löhnen, Gehältern
und Renten zuzuschlagen. Auch
in Zukunft solle es eine Mindest-
rente geben.

Berlin (ND). In rasendem Tempo
geht es auf die Union mit der
BRD zu. Nicht aber die Ge-
schwindigkeit ist das Entschei-
dende, sondern, wie es Minister-
präsident Lothar de Maiziere
formulierte, aufrechten Ganges in
die deutsche Einheit zu gehen.
In diesem Sinne äußerten sich
auch am Freitag Mitglieder der
PDS-Fraktion der Volkskammer
auf einer Pressekonferenz, auf
der sie zu Sorgen und Befürch-
tungen in Wählerkreisen Stellung
nahmen.

Die PDS legt bei ihrem Stand-
punkt zu den Verhandlungen
über den Staatsvertrag Wert dar-

auf zu betonen, daß von der an-
gestrebten Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion die Sozialunion nicht
abgekoppelt werden darf. Ähn-
lich wie in der Bundesrepublik,
wo die oppositionelle SPD bei der
Entscheidungsfindung im Eini-
gungsprozeß ein stärkeres Mit-
spracherecht fordert, wäre es
auch in der DDR dringend erfor-
derlich, die Opposition in diese
komplizierte Aufgabe mit einzu-
beziehen. Entscheidend für die
PDS: Die Einigung darf nicht zu
Lasten der DDR-Bürger zusam-
mengestaucht werden und schon
gar nicht zu Lasten der sozial

Schwächeren. Unter dem Strich
müsse eine höhere Lebensquali-
tät für alle Bürger herauskom-
men.

Klaus Höpcke, der die Presse-
konferenz leitete, er ist Mitglied
des Koordinierungsausschusses
der Volkskammer zur deutschen
Einheit, verwies noch einmal
nachdrücklich auf die Notwendig-
keit, Einzelheiten des Bonner
Vertragsentwurfes öffentlich zu
machen. Alle bisher bekanntge-
wordenen Fakten lassen den
Schluß zu, hier werde von Seiten
der BRD das Geschehen diktiert
und die DDR zum Befehlsemp-
fänger degradiert.

Bonn. Auf heftige Kritik im Bun-
destag Stieß am Freitag der Bon-
ner Entwurf eines Staatsvertrages
mit der DDR über die Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union zwischen beiden deutschen
Staaten. Sprecher der SPD und
der Grünen warnten vor allem
vor den sozialen Risiken, die auf
die Bevölkerung beider Länder
zukommen würden. Erhebliche
Differenzen wurden auch in der
politischen Bewertung des Ver-
tragswerkes deutlich, in das die
DDR nach Auffassung der BRD-
Opposition kaum eigene Stand-
punkte und Forderungen einbrin-
gen könne.

Zu Beginn der Bundestagssit-
zung hatte Kanzleramtsminister
Seiters in einer Regierungserklä-
rung Einzelheiten des Staatsver-
trages erläutert, der bislang von
offizieller Seite wie eine Art Ge-
heimpapier behandelt worden
war. Seiters erklärte, daß Bonn an
dem Terminplan für die Wäh-
rungsunion festhalten wolle. Bis
Anfang Mai werde es eine Eini-
gung mit der DDR-Regierung
über die wesentlichen Punkte der
Währungsumstellung geben und

bis zum 2. Juli soll der Gesamt-
vertrag verwirklicht sein.

Der Kanzleramtsminister be-
zeichnete den Vertrag als „groß-
zügiges und faires Angebot" an
die DDR, das von Verantwortung
gegenüber der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung in bei-
den Teilen getragen sei. Der
Redner beschwerte sich dar-
über, daß versucht werde, durch
„polemische Verzerrung" Angst
und Neidgefühle zu erzeugen.

Rudolf Seiters versicherte, daß
dde Bonner Regierung nicht an
Steuererhöhungen in der BRD
denke, da das zu erwartende
Wirtschaftswachstum bis 1991
Steuermehreinnahmen von mehr
als 30 Milliarden DM erbringen
werde. Alle öffentlichen Haushalte
würden ihren Beitrag leisten müs-
sen.

In der anschließenden Debatte
forderte die SPD-Sprecherin
Herta Daeubler-Gmelin die Re-
gierung auf, die tatsächlichen
Kosten für die Vereinigung end-
lich offen auf den Tisch zu legen.
Die stellvertretende Fraktions-
vorsitzende der SPD warnte da-
vor, im Vereinigungsprozeß die
sozialen Probleme in der Bun-

desrepublik beiseite zu schieben
und durch die Schwierigkeiten in
der DDR zu vertuschen. Sie erin-
nerte an die Massenarbeitslosig-
keit, die Wohnungsnot und zu-
nehmende Altersarmut in der
BRD. Die Währungsunion be-
schwöre zusätzlich eine Infla-
tionsgefahr herauf. Für die DDR
sei Arbeitslosigkeit in Millionen-
höhe vorprogrammiert. Die Red-
nerin forderte eine Volksabstim-
mung.

Die Fraktionssprecherin der
Grünen Antje Vollmer sprach von
einem „unmenschlichen Druck"
beim hastigen Zusammenzimmern
der deutschen Einheit. Der jetzt
debattierte Staatsvertrag habe
Ähnlichkeit mit einem Kolonial-
vertrag, der die DDR unterwerfe.

Eine stärkere Berücksichtigung
gewerkschaftlicher Forderungen
beim Vereinigungsprozeß ver-
langte am Freitag der DGB-Vor-
sitzende Ernst Breit. Vor Journa-
listen in Bonn sprach er sich da-
für aus, in diesem Prozeß auch
etwas zu schaffen, „was es hier
bei uns" bislang noch nicht gebe.
Breit nannte dabei unter ande-
rem das Recht auf Arbeit und ein
gesetzliches Aussperrungsverbot.

Ahnlich wie in Shakespeares berühmter Tragödie sucht in „Tango"
ein polnischer „Hamlet" nach einer Idee, einem Ausweg. Das gro-
tesk-poetische Stück von Slawomir Mrozelc - Szene mit Klaus Hecke
und Götz Schulte - hat am heutigen Sonnabend, 19.30 Uhr, im
Berliner Ensemble Premiere. Regie führte Herbert Olschok
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Berlin/Moskau (ND-Oschmann/
Herrmann). Auf seine erste
Au s Lands-re ise (Hervorhe-
Bung durch Regierungssprecher
Matthias Gehler) werde Minister-
präsident de Maiziere „wichtige
Botschaften mitnehmen". Die
Moskau-Visite, kurzfristig auf
Einladung der sowjetischen Seite
zustande gekommen, biete Gele-
genheit, der Politik Gorbatschows
und ihrer Bedeutung für die
Wende in der DDR Reverenz zu
erweisen.

Wie der Regierungssprecher am
Freitag in Berlin weiter mitteilte,
sollen die morgigen Gespräche de
Maizieres im Kreml sowie der
Minister Meckel (Äußeres), Eppel-

mann (Abrüstung und Verteidi-
gung) und Pohl (Wirtschaft) mit
ihren Amtskollegen die engen Be-
ziehungen mit der UdSSR un-
terstreichen. Als wichtigste Ge-
sprächsziele nannte der Kabi-
nettssprecher: Förderung des
Prozesses der europäischen und
deutschen Einigung, der weltwei-
ten Abrüstung sowie der bilate-
ralen Wirtschaftsbeziehungen,
die — so Gehler — „nicht einfach
beibehalten, sondern .vertieft und
ausgebaut werden" sollen.

Im Vorfeld ließen Moskau und
Berlin jedoch auch unterschied-
liche Positionen erkennen. So
plädierte de Maiziere in einem
BILD-Zeitung-Interview für eine

Köln (ADN). Bei ihrem ersten
Treffen am Freitag in Köln ha-
ben der DDR-Minister für Abrü-
stung und Verteidigung, Rainer
Eppelmann (DAj,: und Bundes-
verteidigungsminister Gerhard
Stoltenberg (CDU) weitreichende
und umfangreiche Absprachen
getroffen. Beide wollen darauf
hinarbeiten, ein vereintes
Deutschland bei Beachtung der
Sicherheitsinteressen der Nach-
barn in die NATO einzubringen.
Wie die Minister in einer gemein-
samen Erklärung ausdrücklich
unterstreichen, solle dies gesche-
hen, ohne daß militärische Struk-
turen oder Einrichtungen der Al-
lianz auf das Territorium der
DDR ausgeweitet werden.

Die Minister gaben zugleich1

„grünes Licht" für künftige Kon-
takte zwischen den Streitkräften
auf breiter Ebene. Eppelmann
und Stoltenberg sprachen sich für
fachliche Zusammenarbeit aus.

Nach den Worten Eppeimanns
vor der Presse werde es in einem
vereinten Deutschland bei Fort-
bestand der Militäitoündnisse
„aller Wahrscheinlichkeit nach
zwei Armeen" geben müssen.

Vereinigung beider deutscher
Staaten nach Artikel 23 des BRD-
Giiundgesetzes. Seine Hoffnung
auf Einigkeit mit der UdSSR in
diesem Punkt scheint aber frag-
lich.

Klar die unterschiedliche Hal-
tung auch zur- NATO-<Mitglied-
schaft Gesamtdeutschlands.
Außenminister Schewardnadse
erklärt« der Dubliner „Irish Ti-
mes", dies sei nicht akzeptabel.
Gleiches war am Freitag auf einer
Pressekonferenz in Moskau zu
hören. Dazu der DDR-Premier in
„BILD": „Über die NATO und
die Sicherheitsfrage muß weiter
verhandelt werden."

Hamburg (ADN). Die Schaffung
einer europäischen Sicherheits-
gemeinschaft, bestehend aus dem
künftigen Deutschland, den Bene-
lux-Staaten, Dänemark, Ungarn,
Polen und der CSFR, hat der
SPD-Abrüstungsexperte Egon
Bahr vorgeschlagen. Durch eine
solche nicht als Bündnis organi-
sierte Gemeinschaft sollen NATO
und Warschauer Vertrag in „einer
überschaubaren Zeit" in Zentral-
europa überflüssig werden, er-
klärte Bahr am Freitag vor Jour-
nalisten in Hamburg, wo er das
Konzept des von ihm geleiteten
Instituts für Friedensforschung
und Sicherheitspolitik im Vorfeld
der am 5. Mai beginnenden
„ Zwei-plus-Vier-Verhandlungen "
vorstellte.

Die Länder der neuen Gemein-
schaft müßten sich unter' ande-
rem bereit erklären, staatliche
Souveränitätsrechte auf zu schaf-
fende Organe der Gemeinschaft
zu übertragen und auf Nuklear-
waffen zu verzichten. Auch deren
Stationierung dürfte nicht erlaubt
sein. Für eine Übergangszeit
könnten amerikanische, sowjeti-
sche, französische und britische
Truppen in Deutschland verblei-

ben. Nach Bahrs Vorstellungen sei
es denkbar, „daß man sich auf
die Kriterien für eine solche Ge-
meinschaft bis zur KSZE-Konfe-
renz im März 1992 einig wird".

, Im Vergleich zu einer gesamt-
deutschen NATO-Mitgliedschaft
hätte die neue Gemeinschaft den
Vorteil, daß es keinen bündnis-
politischen Sonderstatus für das
Territorium der DDR geben
müßte.

„Mit der Überwindung der
deutschen Teilung ergibt sich die
Chance, auch mit der Überwin-
dung der europäischen Spaltung
beginnen zu können", sagte Bahr,
der eine NATO-Mitgliedschaft
ebenso wie eine Neutralität Ge-
samtdeutschlands für ungeeignet
hält, das Land stabil und frie-
densvertraglich in eine europä-
ische Sicherheitsordnung zu inte-
grieren.

Bogota (dpa/ND). Einer der
populärsten Oppositionspolitiker1

Kolumbiens, Carlos Pizarro Leon-
Gomez, ist am Donnerstag an
Bord eines Flugzeugs einem At-
tentat zum Opfer gefallen. Der
frühere Chef der Guerillagruppe
M-19 wurde nach offiziellen An-
gaben von einem Mann während
eines Inländflugs kurz nach dem
Start in Bogota mit mehreren
Schüssen aus einer Maschinen-
pistole niedergestreckt. Der 39-
jährige, der Kandidat für die
Präsidentschaftswahl am 27. Mai

war, erlag in einem Krankenhaus
seinen schweren Verletzungen.

Der Attentäter wurde von den
Leibwächtern des Politikers über-
wältigt. Die Waffe des Täters,
der unbewaffnet in das Flugzeug
gekommen sei, soll in einer Toi-
lette versteckt gewesen sein.

Mit Leon-Gomez wurde inner-
halb weniger Monate der dritte
Präsidentschaftskandidat in Ko-
lumbien Opfer eines Anschlags.
Die beiden vorhergehenden An-
schläge wurden '•Rechtsextremi-
sten zugeschrieben.

Peking (dpa/ND). Ein .schweres
Erdbeben hat am Donnerstag Ge-
biete im Westen Chinas erschüt-
tert. Letzten Angaben zufolge
wurden mindestens 115 Menschen
getötet. Über 160 Persopen muß-
ten mit zum Teil schweren Ver-
letzungen in Krankenhäuser ein-
geliefert werden. Die Zerstörung
von mehr als tausend kleineren
Häusern machte etwa 5000- Men-
schen obdachlos.

Berlin (ADN). Insgesamt 19 Fest-
nahmen hat es am Freitagnach-
mittag bei einer Polizeiaktion ge-
gen in der Lichtenberger Weit-
lingstraße untergetauchte Rechts-
radikale gegeben. Sie hatten sich
an den Ausschreitungen am
7. April im Bereich des Bahnhofes
Lichtenberg sowie am 20. April
auf dem Alexanderplatz und in
der Schönhauser Allee beteiligt.
Bei der Durchsuchung der unbe-
wohnten Häuser Nummer 115, 117
und 122 wurden Luftdruckwallen
und Munition, zwei Funkgeräte,
Reizgas, ein Computer sowie Pror
pagandamaterial der Republikaner
und aus der Nazizeit beschlag-
nahmt.

Die Festnahmen erfolgten ohne
Widerstand, ein Teil der Rowdys
stellte sich nach Beginn der Räu-
mung freiwillig den Sicherheits-
kräften. Zu anderen Räumlichkei-
ten mußten sich die Polizisten mit
Sprengstoff Zugang verschaffen.
Verletzte gab es nicht.

Warschau. Polen hat am Freitag-
abend den Botschaftern der DDR
und der BRD in Warschau den
Entwurf eines Grenzvertrags
übergeben. In ihn sollen laut pol-
nischem Außenminister Skubi-
szewski auch juristische und fi-
nanzielle Fragen Polens in Bezug
auf die deutsche Vereinigung ein-
gearbeitet werden.

Moskau. Spenden in Höhe von
über 70 Millionen Rubel und fünf
Millionen Dollar erbrachte die
24stündige sowjetische Fernseh-
marathonsendung „Tschernobyl"
zur Unterstützung von der Kata-
strophe Betroffener.

Dublin. In der irischen Haupt-
stadt treffen heute die zwölf
Staats- und Regierungschefs so-
wie der Präsident der EG-Kom-
mission zu einem Sondergipfel
zusammen, auf dem Probleme
der künftigen Entwicklung der
Gemeinschaft behandelt werden.

(Siehe auch Seite 6)

Tunis. Vertreter der Palästinen-
sischen Befreiungsorganisation
(PLO) und der USA begannen in
Tunis weitere Gespräche.

Madrid. BRD-Außenminister
Hans-Dietrich Genscher Ist am
Freitag der angesehene spanische
Preis „Prinz von Asturien" für
seinen Beitrag zur europäischen
Einheit zuerkannt worden. Zu
den Kandidaten gehörte auch
CSFR-Präsident Vaclav Havel.

Bukarest. Rund 10 000 Anhänger
der von Interimspräsident Ion
Iliescu geführten Front zur Na-
tionalen Rettung (FNR) versam-
melten sich am Freitagnachmittag
in Bukarest auf dem Platz vor
der Militärakademie zur bisher
größten Wahlkundgebung vor den
Präsidenten- und Parlaments-
wahlen am 20. Mai.

Brüssel. Mit der Entscheidung,
die Preise für nahezu alle Pro-
dukte der rund zehn Millionen
EG-Bauern einzufrieren, beende-
ten die. Agrarminister der EG in
Brüssel ihre diesjährigen Agrar-
preis-Verhandlungen.
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NDOffizielle Verhandlungen DDR-BRD / Größe der „Spielräume" offen / Abfederung nötig

„Absolute Vertraulichkeit" um Staatsvertrag # Was bei Mieten und # Verwirrspiel um eineIm Schnellgang
irakische Superkanone

zukommt
• Oder-Neiße-Grenze:

# Verfassungsentscheid
— ein Tiefschlag

eine Ubergangslösung

• Gibt es staatliche # Es begann vor
100 Jahren in ChicagoHilfe für den Sport?

PDS fordert: Sozialunion nicht abkoppeln

Im BE:,, Tango66 mit Hamlet Im Bundestag heftige Kritik der Opposition am Staatsvertrag

Einheit wird hastig zusammengezimmert

Zwickauer Automobilbauer:

KURZ

Grenz vertrag übergeben

Jungfernreise des DDR-Premiers in den Kreml:

Mit „wichtigen Botschaften66 nach Moskau
Millionen für Tschernobyl

Heute Gipfel in Dublin

Sicherheitsgemeinschaft statt Blöcke Beben — 115 Tote

Ehrung für Genscher

Mordanschlag in Kolumbien

Agrarpreise eingefroren

dliJJLsc
STANDPUNKT

brang
Highlight

brang
Highlight

brang
Highlight

brangsch
Hervorheben


