
Der erste Mai. Es liegt etwas so
Fröhlich-Erquickliches in dem
Worte, und wir denken dabei
sogleich an tausenderlei An-
genehmes und Schönes...

Als Charles Dickens dies
notierte, existierte der 1. Mai
als Feiertag'noch nicht. Aber
es gab eben die uralte Vision
vom mailichen Erwachen, die
Assoziation zu Leben und Be-
freiung. Eine menschliche Ah-
nung, die sich mit der prole-
tarischen Hoffnung auf eine
Gemeinschaft freier und glei-
cher Menschen traf.

Seit dem ersten 1. Mai vor
100 Jahren ist der Tag auf
sehr unterschiedliche Weise be-
gangen worden. Mag bei Mai-
feiern auch manch Fröhlich-
Erquickliches passiert sein, real'
politisch wurde der Tag zur In-
karnation von Klassenkampf
und Parteiengezänk. In der
DDR erstarrte er in den letz-
ten Jahren mehr und mehr
zu einem als Massenfest in-
szenierten Pflichtritual und

•zu— einer Übung in Selbst-
beweihräucherung.

Vom „Kampfmai" dieser
Couleur haben wir uns ver-
abschiedet. Doch muß auf das

Sozialismus" auch das Aus
für den 1. Mai folgen? Kei-
neswegs, denke ich. Dazu sind
seine Wurzeln Viel zu mensch-
lich, ist «ein*"gute Geschichte
viel zu lebendig, liegt in un-
serer Zeit viel zuviel soziale
Ungewißheit.

Eine Mai-Renaissance kün-
digt sich an. Berliner FDGB-
Mitglieder wollen vom Lust-
garten zur Kundgebung am

Ost nach West, marschieren;
der noch offene Staatsvertrag
dürfte genug Stoff für die
Spruchbänder' Hefern. SPD
schlägt, anknüpfend an alte
Arbeitertraditionen, die „Mai-
Spaziergänge" vor. PDS-Ber-
lin wiederum lädt zum Mai-
fest mit Jazz und Polit-Talks
ein. Ein Spektrum von Weiß
über Grün bis Rosa und Rot.

Gewinnen wir also dem 100.
bei aller Ernsthaftigkeit in
Dickens' Sinne auch Fröhlich-
Erquickliches ab. Und vor al-
lem machen wir uns durchj die
freie Entscheidung, wie wir
diesen Tag verbringen wollen,
weiter ehrlich vor uns selbst.

Torfan (ADN). Für ein neues Si-
cherheitskonzept in Europa Plä-
dierte der Abrüstungsexperte der
West-SPD Egon Bahr. Auf einer
politischen Talkshaw in Torgau,
wo am Wochenende zahlreiche
Begegnungen an das historische
Treffen zwischen amerikanischen
und sowjetischen Truppen im
April 1945 erinnerten, unterstrich
Bahr Chancen und Risiken des
deutschen Vereinigungsprozesses.

Dife deutsche Einheit dürfe nicht
mit Seinem Vertragsbruch begin-
nen,! verlangte das SPD-tPräsidi-
umsmitglied, daher müssen ein-
gegangene Bündnisverpflichtun-
gen zunächst auch weiterhin gel-
ten. Für seinen Wunsch, daß sich
die Bundeswehr den Abrüstungs-
schritten der NVA nun endlich
anschließe, erhielt er starken Bei-
fall.

Bonn (ADN/ND). Als „Super
Versailles" steht die Oder-Neiße-'
Grenze für die Vertriebenen in
der Bundesrepublik nach wie vor
zur Disposition. Auf einer Kund-
gebung lehnte der Generalsekre-
tär des Bundes der Vertriebenen
(BdV), Hartmut Koschyk, am
Sonntag in Bonn ein „Grenz-
diktat, das den Polen alles und
Deutschland nichts gibt", ent-
schieden ab. Mit einer Anerken-
nung der polnischen Westgrenze
würden „polnische Maximal-
ansprüche zum Maßstab deut-
scher Politik",

Als Koschyk auf die Vertriebe-
nen-Aktion zur Volksbefragung
über die Zukunft der früheren
deutschen Ostgebiete in Polen
einging, kam es zu Tumulten. Er
mußte- seine Rede vorzeitig be-
enden.

Moskau. „Ich reise mit einem
guten Gefühl nach Hause", resü-
mierte DDR-Ministerpräsident
Lothar de Maiziere am Sonntag-
abend vor der internationalen
Presse in Moskau die Ergebnisse
seines Arbeitsbesuches von knapp
24 Stunden. Dabei hatte er vor-
nehmlich sein zweistündiges1

4-Augen-Gespräch mit Präsident
Michail Gorbatschow, die sich ver-
längernde Begegnung mit PreA
mier Ryshkow, aber auch die
Verhandlungsrunden der Außen-,
Verteidigungs- und Wirtschafts-
minister beider Staaten im Blick.
Der Besuch sei «gut und nütz-
lich" ! gewesen, der Prozeß der
deutschen Vereinigung eher leich-
ter als schwerer geworden.

Einig war man sich, daß das
bisherige Sicherheitsverständnis,
ausgehend von der Blockkonfron-
tation zwischen NATO und War-
schauer Vertrag, nicht mehr den
Realitäten entspricht. Differenzen
gab es allerdings in der Frage der
NATO-Zugehörigkeit eines künf-
tigen Deutschland. Der DDR-
Premier stellte ausgehend von
der Koalitionsvereinbarung klar,
daß „die heutige DDR bei der
vorhandenen NATO-Doktrin .und
-Strategie nicht in die NATO ge->
hen wird", man aber deren Ver-
änderung anstrebe. Da müsse
auch mit den BRD- und NATO-
Partnern das Gespräch geführt

werden. Bezüglich seiner Unter-
redung mit Gorbatschow über das
Thema sagte er, „da war heute
ein Dissens erkennbar, daran
müssen wir noch arbeiten".

Gorbatschow betonte, daß „ein
vereinigtes Deutschland als
NATO-Mitglied für die Sowjet-
union nicht akzeptabel ist, und
andere Kompromiß-Lösungen ge-
funden werden müßten." Laut
TASS habe der sowjetische
Staatschef von „einseitigen, nicht
ausgewogenen Vorschlägen hin-
sichtlich der NATO-Zugehörigkeit
des künftigen deutschen Staates"
gesprochen. Dagegen sei die ab-
lehnende Haltung Moskaus zu
dieser Idee von der „ernsthaften
Sorge um die Perspektiven Euro-
pas" diktiert

Der Bestimmung des internatio-
nalen Rechtsstatus eines verein-
ten Deutschland würde „ein Frie-
densvertrag oder ein adäquater
Akt über eine endgültige Frie-
densregelung" dienen, zitiert
TASS Gorbatschow. Die Sowjet-
union habe ein Recht, sich daran
zu beteiligen.

Als Schwerpunkte aller Ge-
spräche einschließlich seines mit
Michail Gorbatschow nannte Lo-
thar de Maiziere die Fragen der
weiteren Entwicklung in Europa
unter dem Aspekt der Verände-
rungen in Osteuropa, die Stabili-
sierung und Weiterentwicklung

des KSZE-Prozesses in seiner um-
fassenden Gestalt, Fragen der Ab-
rüstung und der europäischen
Sicherheit sowie der inneren und
äußeren Aspekte der deutschen
Vereinigung, wie sie bei den Zwei-
plus-vier-Verhandlungen anstün-
den.

In dieser Frage konstatierte
der DDR-Premier grundsätzliche
Übereinstimmung. Danach müsse
„ein gesamteuropäisches Sicher-
heitssystem unter Berücksichti-
gung der Sicherheitsinteressen
aller Beteiligten am Ende der Ent-
wicklung stehen". Von einer „völ-
ligen Übereinstimmung" sprach
Lothar de Maiziere hinsichtlich
der Auffassung, daß die Gestal-
tung der inneren Aspekte der
deutschen Einheit Sache der Deut-
schen selbst sei.

Der DDR-Premier verwies dar-
auf, daß man mit der ersten Reise
einer Regierungsdelegation ins
Ausland bewußt ein Signal setzen
wollte, um zu zeigen, wo der
Schwerpunkt der Beziehungen
nach wie vor liegen werde.
Auf dem Gebiet der Wirtschaft
würden acht Expertengruppen
ihre Arbeit aufnehmen. Befürch-
tungen der sowjetischen Seite, daß
Wirtschaftsverträge nicht einge-
halten würden, fanden seitens der
DDR-Delegation deutlichen Wi-
derspruch.

Vor der Reise hatte et geheilten,
Sie wurden mit „wichtigen Bot-
schaften" nach Moskau fliegen.
Welche waren das eigentlich?

Als erstes haben wir unseren
sowjetischen Partnern deutlich
machen können, daß wir loyale
Vertragspartner sind, daß für
uns gilt: Pacta sunt servanda.
Außerdem haben wir verdeut-
licht, daß uns auch im eigenen
Interesse an einer Fortsetzung
und Stabilisierung der wirt-
schaftlichen Verbindungen gele-
gen ist. Und wir haben dies auch
deutlich gemacht, indem wir —
ohne daß dies vorher in Gesprä-
chen angedacht war — ein Zu-
satzprotokoll über Warenliefe-
rungen der DDR an die Sowjet-
union noch 1990 überreichten.
Es sieht Lieferungen in beson-
ders brisanten Bereichen für die
Sowjetunion in einem Wert-
umfang von einer Viertelmil-
liarde Rubel vor. Das bezieht
sich auf Waren der Nahrungs-
güterindustrie, Fleisch- und
Wurstwaren, aber auch auf Er-
zeugnisse der Textilindustrie,
auf Gewerbsgüter, Rechentech-
nik, PKW — also auf eine ganze
Reihe von Produkten, in denen
in den vergangenen Jahren die
DDR bei der Importstatistik an
erster Stelle in der Sowjetunion
stand.

Wir haben angeboten, diese
zusätzlichen Leistungen nicht in

das finanzielle Ausgleichspro-
gramm 1990 einzubeziehen, son-
dern längerfristige Stundungs-
möglichkeiten zu finden.

Gleichzeitig haben wir aller-
dings eine Liste von Waren und
Leistungen überreicht, die für
uns von besonderem Interesse
sind, denn wir müssen natürlich
unterm Strich für einen be-
stimmten Ausgleich sorgen. Die-
ses zusätzliche Angebot ist, glau-
be ich, außerordentlich positiv
aufgenommen worden.

Bezieht sich das auch auf den
Angebots-Umfang?

Ja, der hat sicherlich Erstau-
nen erregt Wir denken, daß be-
reits in dien nächsten 14 Tagen
dazu abschließende Vereinbarun-
gen zustande kommen. Wir ha-
ben den sowjetischen Partnern
gesagt, daß wir die gewachsenen
Wirtschaftsbeziehungen — das ist
auch objektiv so — nicht etwa als
abzubauende Größe betrachten,
sondern sie als eine besondere
Chance für die Sozialpolitik in
unserem Lande für die nächsten
Jahre seihen. Und wir werden ab
1. 1. 1991 auf Welttnarktpreis-
basis und komvertibler Währung
miteinander handeln.

Haben Sie neue Erkenntnisse aus
Moskau Im Gepäck, die für
die Staattvertrafsverhandlungen
wichtig sind?

Sicherlich gibt es da einige.
Aber Erkenntnis ist vielleicht das
falsche Wort.

Es wurden bestimmte Befürch-
tungen signalisiert, die wir aber
in unser Kalkül durchaus einbe-
zogen hatten. Wir wissen, daß wir
die Stabilität unserer Handels-
beziehungen nur gewährleisten
können, wenn wir für einen über-
schaubaren Zeitraum die Produk-
tion in diesen Bereichen, die für
unseren Handel notwendig sind,
abpuffern, Exportsubventionen
u. ä. nach wiie vor anwenden.

Angesichts von Meinungsverschie-
denheiten Ober den Bündnissta-
tus eines vereintsten Deutsch-
lands — Beben Sie die DDR heute
als Quasi-Mittler zwischen Mos-
kau und Bonn?

Ich habe mich von Anfang an
nicht anders begriffen. Die
Einheit Deutschlands findet
zwischen zwei Polen, zwischen
west- und osteuropäischen Pro-
zessen statt. Wenn wir es nicht
schaffen, daß das vereinte
Deutschland zum Brückenpfeiler,
zum Bindeglied zwischen Ost- und
Westeuropa wird, dann haben wir
keine historisch tragfähige Lei-
stung erreicht

Die Wellen schlugen hoch. Auf der Havel bei Werder trafen sich Wasserski-Sportler aus beiden
deutschen Staaten. Hier Ines'Böttcher vom MC Kamenz beim Slalom N D-Foto: Wolf gang Behrendt

Bert Dietz heißt der
Sieger der Thüringen-
Rundfahrt. Der 21jäh-
rige Leipziger gewann
das abschließende
Bergzeitfahren über
7 km und jagte Falk
Boden das Gelbe Tri-
kot ab. Gesamtvor-
sprung: 5 s.

Die ASK-Frauen aus
Frankfurt sind im Fi-
nale des IHF-Cups.
Gegen Spartacus Bu-
dapest gelang nach
dem 23:21-Auswärts-
sieg in heimischer
Halle nach starker Lei-
stung ein ungefährde-
tes 26:9.

Spannender Titel-
kampf! Dresden fer-
tigte Berlin 6:1 ab.
Spitzenreiter Magde-
burg büßte gegen
Brandenburg einen
Punkt ein. Auch der
FCK liegt nach dem
2:1 gegen Bischofs-
werda auf Lauer.

Nun zählt es in der Fi-
nalgruppe der WM. Ti-
telverteidiger UdSSR
bezwang Schweden
3:0, und die CSFR fei-
erte einen 3:2-Sieg
über Kanada.

(Ausführlicher Sport
auf Seiten 7 u. 8)

Einen Weg in die deutsche Einheit an den sowjetischen Interessen vorbei gibt es nicht. Hauptthema
auch im Gespräch zwischen Präsident und Premierminister - die NATO-Mitgliedschaft eines vereinten
Deutschlands Telefoto: ADN/Sttttnik

Dublin (ADN). Mit dem eindeu-
tigen Bekenntnis zur deutschen
Vereinigung endete am Sonn-
abend in der irischen Hauptstadt
Dublin eine außerordentliche Gip-
felkonferenz der EG. Die zwölf
Staats- und Regierungschefs be-
kundeten in einem abschließen-
den Dokument ihre Überzeugung,
daß die Vereinigung ein positiver
Faktor für die Entwicklung in
ganz Europa und in der EG sein
wind.

Die Teilnehmer des Gipfels be-
tonten zugleich ihre Entschlossen-
heit, parallel zum Prozeß der
deutschen Einigung die innere
Entwicklung der EG voranzutrei-
ben und deren äußere Beziehun-
gen auszubauen. Sie sprachen
sich für die Schaffung einer poli-
tischen Union der zwölf Mitglied-
staaten aus und beauftragten die
Außenminister, bis zum regulären
EG-Gipfel Ende Juni in Dublin

alle dazu vorliegenden Vorschläge
aufzubereiten.

In einer Deklaration wurde be-
tont, die gegenwärtigen Verände-
rungen in Europa böten die'
Chance, die Teilungen auf dem
Kontinent zu überwinden und ein
neues System von Beziehungen
aufzubauen, das auf den Zielen
und Prinzipien der Schlußakte
von Helsinki basiert. Der Gipfel
regte die Bildung eines Komitees
an, das im Juli mit der Vorberei-
tung einer KSZE-Gipfelkonferenz
beginnen solL Als Konferenzort
eines solchen KSZE-Gipfels schlu-
gen.sie Paris vor.

Die deutsche Einigung und die
europäische Integration sind Bun-
deskanzler Kohl vor der Presse
in Dublin zufolge zwei Seiten der-
selben Medaille. Er bringe damit
auch die Meinung von DDR-Mi-
nisterpräsident de Maiziere zum

Ausdruck. Die BRD setze darauf,
daß der große europäische Bin-
nenmarkt mit dem 3. Dezember
1992 geschaffen und Ende 1991
die Voraussetzungen für gesamt-
deutsche Wahlen gegeben sein
werden. Es sei in Dublin verein-
bart worden, daß bei den Regie-
rungsverhandlungen BRD—DDR
eine umfassende Information der
anderen Regierungen, aber auch
der EG-Kommission stattfindet.

In einem Grundsatzdokument
mit dem Titel „Die Gemeinschaft
und die deutsche Vereinigung"
war die schrittweise Integration
von mehr als 16,5 Millionen Bür-
gern der DDR in ein vereintes
Deutschland und damit in die EG
detailliert umrissen worden. Die
Vereinigung Deutschlands in
einem Dreiphasenkonzept wird
als Herausforderung und zugleich
als Chance für die Gemeinschaft
bezeichnet.

Erfurt/Cottbus (ND-Bliedtner/
Krönert). Unter dem Schutzdach
von Großbetrieben wie dem Kali-
werk „Glück auf" größere Sicher-
heiten für das Entstehen und Ge-
deihen von klein- und mittelstän-
dischen Betrieben zu schaffen, ge-
hört zu den Zielen der PDS in
Sondershausen. Sowohl der Tech-
nologe Klaus Balzer als auch Di-
plomingenieur Peter Distel, Spit-
zenkandidaten ihrer Partei, ver-
schwiegen dabei nicht, daß das
Wirken für ein leistungsfähiges
Territorium ein Prozeß ist, bei
dem alle viel zu lernen haben. Auf
die neuen Fragen des Lebens
müßten neue Antworten gefunden
werden. Gregor Gysi, der sich am
Sonntag auf Wahlkampftour im
Bezirk Erfurt befand, erläuterte
dieses Anliegen in der Sonders-
häuser NVA-Halle.

Auch in Nordhausen stand bür-
gernahe Politik im Mittelpunkt

eines Politfrühschoppens. Enga-
giert setzte sich Spitzenkandidat
Klaus Hummitzsch für die Er-
weiterung des Heizkraftwerkes
und für die unverzügliche Fertig-
stellung der zentralen Kläranlage
ein. Auf die Frage einer Vertre-
terin des NEUEN FORUM zur
Vergangenheitsbewältigung ein-
gehend, erwiderte Gregor Gysi,
daß man darüber natürlich nicht
die Arbeit für die Zukunft ver-
gessen dürfe. Es könne nicht an-
gehen, nur über alten Akten zu
brüten, während sich andere an-
schicken, unsere Betriebe zu ver-
kaufen.

Am Sonnabend hatte Gregor
Gysi Wahlveranstaltungen im
Bezirk Cottbus besucht. Stets habe
es sich als sinnvoll erwiesen, einer
schwarzgescheckten Regierung
rote Rathäuser entgegenzusetzen,
betonte er dort. Er sprach in Wäl-
helnvJPieck-Stadt Guben mit pol-

nischen, mocambiquischen und
vietnamesischen Werktätigen des
Chemiefaserwerkes und gemein-
sam mit Kandidaten kommunaler
Parlamente im überfüllten Kino.

Mit Proben ihres Demokratie-
verständnisses gegenüber einer
von 1,8 Millionen Wählern legiti-
mierten Partei versuchten konser-
vative Kräfte die Wahlkampfver-
anstaltungen der PDS zu beein-
flussen. In Guben beispielsweise
wurde Gysi ein Plakat der DSU
gereicht, das ihn aufforderte, die
PDS aufzulösen. In Forst hatte
der Demokratische Aufbruch ein
von der Bildzeitung veröffentlich-
tes fingiertes Protokoll verteilt,
das Gysi beschuldigte, die „MfS-
Daten gemischt" zu haben. Am
Ortseingang Knappenrode ein
Schild: Gysi unerwünscht. Dessen-
ungeachtet verliefen die Veran-
staltungen sachlich und konstruk-
tiv.

Mfinchen (ADN). SBD-Kanzler-
kandiidat Oskar Lafontaine hat
scharfe Kritik an der Deutsch-
landpolitik von Bundeskanzler
Helmut Kohl geübt. In einem
Interview für die Illustrierte
„Bunte", das er einen Tag vor
dem Attentat gegeben hatte,
sagte er: „Wer so tut, als sei die
deutsche Einheit aus der Porto-
kasse zu bezahlen, der betrügt
die Wahler."

Weder Kohl noch Fdnaozmini-
ster Theo Waigel würden ihre
Behauptungen aufrechterhalten
können, daß die Einheit finan-
zierbar ist aus Steuenmehrein-
nahmen, den Einsparungen bei
der „Zonenrandförderung" und
der „Bertin-Hälfe" sowie den an-
geblich segensreichen Auswirkun-
gen der angekündigten Senkung

der Unternehmensbesteuerung
um 25 Milliarden D-Mark.

Lafontaine kritisierte die „über-
eilte Einführung der D-Mark in
der DDR" und plädierte für
eine Volksabstimmung vor der
deutschen Vereinigung in beiden
deutschen Staaten. Die BBD-Be-
völkerung habe das Gefühl, sie
wird gar ndcht mehr gefragt, wäh-
rend Herr Kohl über . . . zig Mil-
liarden, die sie erwirtschaftet hat,
selbstherrlich entscheide.

Bundeskanzler Kohl kann sich
ein vereinigtes Deutschland nur
in der NATO vorstellen, sagte er
im irischen Fernsehen. Das sei
eigentlich eine Selbstverständlich-'
keit und für die BRD eine Vor-
aussetzung.

Moskau (ADN). Präsident und
Regierung der UdSSR seien wei-
terhin der Ansicht, daß eine Re-
gelung des Litauen-Problems im
Rahmen der Verfassung der
UdSSR und eines friedlichen Dia-
logs erreicht werden müsse. Wie
Gorbatschow-Sprecher Maslenni-
kow in Moskau erklärte, sei auch
der gemeinsame Appell des fran-
zösischen Präsidenten Francois
Mitterrand und des Bundeskanz-
lers Helmut Kohl an die litauische
Regierung, die Unabhängigkeits-
erklärung auszusetzen, „nicht
weit vom Kurs entfernt, den die
sowjetische Führung von Anfang
an eingeschlagen hat".

Litauens Präsident Vytautas
Landsbergis bezeichnete die Bot-
schaft von Kohl und Mitterrand
als sehr konstruktiv. Jedoch
könne von der darin vorgeschla-
genen Aussetzung der Unabhän-
gigkeitserklärung keine Rede
sein. Maslennikow zufolge be-
stehe die sowjetische Zentral-

regierung nicht auf eine Zurück-
nahme der Erklärung vom
11. März.

Die wirtschaftliche Lage Li-
tauens werde mit jedem Tag alar-
mierender, stellte die Gewerk-
schaftszeitung „Trud" fest. Nach
Angaben des Ministerrates der
baltischen Republik reichten die
Benzinreserven nur bis zum
20. Mai. Die rigorose Einschrän-
kung der Gaslieferungen habe
viele Betriebe gezwungen, die
Produktion nahezu einzustellen.
Nach Ansicht von Wirtschafts-
experten müsse schon in Kürze
mit rund 35 000 Arbeitslosen in
Litauen gerechnet werden. Be-
reits heute seien etwa 10 000
Menschen ohne Arbeit.

Die Sowjetunion hat am Sonn-
tag die Wirtschaftsblockade ge-
ringfügig gelockert. Eine Dünge-
mittelfabrik in Janava soll wie-
der mit Erdgas beliefert werden,
berichtete Radio Vilnius.

Bonn. Ein Treffen zwischen BRD-
Außenminister Genscher und sei-
nem sowjetischen Amtskollegen
Schewardnadse ist nach Infor-
mationen der Tageszeitung „Die
Welt" für kommenden Freitag
vorgesehen.

Berlin (West). Die Sozialistische
Einheitspartei Westberlins (SEW)
hat sich am Sonntag in „Soziali-
stische Initiative" (SI) umbe-
nannt.

Managua. Die neue Regierung
Nikaraguas hat die Landeswäh-
rung Cordoba gegenüber dem
US-Dollar um 23 Prozent abge-
wertet. Der Schritt soll zum Ab-
bau des Handelsdefizits beitra-
gen.

Washington. USA-Flugzeugkon-
zerne kündigten nach der Be-
kanntgabe von Kürzungen meh-
rerer Beschaffungsprogramme der
Luftwaffe Massenentlassungen an.
Davon sind in den nächsten zwei
Jahren rund 10 000 Beschäftigte
betroffen.

Washington. Die US-Raumfähre
Discovery landete am Sonntag-
morgen nach fünftägigem Flug
auf der Luftwaffenbasis Edwards.
Die Besatzung hatte das erste
Weltraumteleskop auf eine 610
Kilometer hohe Umlaufbahn ge-
bracht.

Kairo. Durch die Explosion einer
Butangasflasche sind in Ägypten
zwölf Menschen getötet worden.
Das Unglück ereignete sich wäh-
rend eines rituellen Mahls auf
einem Friedhof im Landessüden.
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