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Rechtliche Regelungen zu Grund und Boden noch im Juni irv Aussicht SPD-Note

Wohneigentum und Mieterschutz
Von MICHAEL BAUFELD
Was wird aus d e m Eigentum, aus
dem Vermöge* der DDR-Bürger?
Diese Frage darf wohl als die
strittigste auf d e m Weg ins einig
Vaterland gelten. Derzeit verhandeln .in Bann hinter verschlossenen Türen Experten beider Regierungen, noch im Juni
soll eine Regelung gefunden w e r den.
Eigentumsfragen standen auch
Im Mittelpunkt einer deutschdeutschen Fachtagung „Bodenrecht und Städtebau" a m Dienstag In Kleinmachnow, organisiert
vom Deutschen Volksheinistättenw e r k e. V., Bonn, dem. Bonner
Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft u n d Bausparwesen s o wie dem DDR-Baumiinisterium.
Am Rande der Tagung w a r Gelegenheit, Ansichten des DDRBauministers, Dr. Axel Viehweger, zu erfahren. F ü r den Bauminister äst Rechtssicherheit in
den Eigentumsfragen rasch vonnöten. Das betreffe vor allem die
Eigentumsrechte an dem Grund
und Boden, der seit 1945 enteignet oder in treuhänderiische Verwaltung übernommen wurde.
Dr. Axel Viehweger stimmte
den Vorschlägen einer deutschdeutschen
Expertenkommission '
zu, die auf der Fachtagung vorgestellt wurden. Der Kommissionsvorsitzende, Prof. Dr. Hartm u t Dietrich von der Universität
Dortmund, erläuterte die Vorschläge. Es könne nicht Sinn der
Wiedervereinigung
sein, daß
DDR-Bürger ihr Wohneigentum
verlieren. Die Kommission verwies auf das Bürgerliche Gesetzbuch. Danach verjähren nach 30

Jahren — insbesondere auch im
Grundstücksrecht — Ansprüche
irgendwelcher A r t Das bedeutet,
daß zum einen derjenige Eigentümer eines Grundstücks wird,
der 30 J a h r e im Grundbuch als
solcher, eingetragen ist (Paragraph 900 BGB). Wer Eigentümer
eines Grundstücks ist, das seit 30
Jahren im Eigenbesitz eines a n deren ist, kann in einem förmlichen Verfahren als Eigentümer
ausgeschlossen
werden.
Prof.
Dietrich verwies darauf, daß ehemalige Eigentümer in früheren
Jahren in d e r Bundesrepublik b e reits
las tenausgleichsähn] jene
Zahlungen erhielten.
' Bei Grundstücken,' die, in staatlicher Treuhandschaft verwaltet
wurden, plädiert die Kommission
für eine Rückgabe. Bei erzwungenen Eigentumsverzichten, z. B.
vor einer Ausreise aus der DDR,
soll eine gerichtliche Nachprüfung möglich sein, jedoch nur innerhalb einer bemessenen Frist.
Prof. Dietrich schlägt drei J a h r e
vor. Bei Rückgage von Grund
und Boden, die mit einem Nutzungsrecht belegt sind, fordert
die Kommission, die derzeitigen
Nutzungsrechte
anzuerkennen
und die Nutzer als Erstbauberechtigte zu behandeln. Dann
ist natürlich Erstbauzins zu zahlen. Festgelegt werden sollte
auch ein gegenseitiges Vorkaufsr
recht des Eigentümers und Erstbauberechtigten.
Wie sieht es nun künftig mit
dem Eigentumserwerb aus? Die
Expertenkommission
empfiehlt
die Entwicklung insbesondere
von kommunalem und privatem

Pressekonferenz zum Sozialhilfegesetz

Eigentum an Grund und Boden
und Wohnungen. Sie plädiert für
eine Freigabe des Bodenmarktes,
wiewohl vor den Gefahren gewarnt werden wird. Vorgeschlagen wird die Einführung einet
Bodenwertsteuer
und
einer
Zweckbindung, um Spekulationen
möglichst zu verhindern. DDRBauminister Viehweger
strebt
gleiche Regelungen in beiden
deutschen Staaten für Grund und
Boden, seinen Erwerb,, seine Bebauung, Beleihung und seinen
Verkauf an. Im Staatsvertrag und
in der Anlage IX sind ja denn
auch keine Vorzugsbedingungen
für DDR-Bürger vorgesehen.
Minister
Viehweger
informierte darüber, daß dem Ministerrat die Entwürfe eines Gesetzes über Wohneigentum und
über die Obergabe von Grund
und Boden an die Baugesellschaften vorliegen. Zum Erwerb
von Bodeneigentum sagte der
Minister, verschiedene Bankmodelle, die dem Bauiministerium
vorgestellt wurden, ermöglichten
auch Normalverdienenden den
Wohnungserwerb über langfristige Kredite. Die Wohnungspreise sollten vorerst jedenfalls
noch andere sein als in der Bundesrepublik, sagte
Viehweger.
Die 41 Prozent der volkseigenen
Wohnungen sollen in kommunales Eigentum verwandelt w e r den. Wer Mieter bleiben möchte
oder eine
Eigentumswohnung
nicht bezahlen kann, für den gilt
ab 2. Juli das Mieterschutzrecht
der Bundesrepublik, sagte Viehweger. Mit Ausnahme der Mieten. Die seien vorläufig fest.
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Treuhandgesetzevttwurf
Berlin (ND-Kittan). „Das ist fast
ein Grund, die Koalitionsfrage
zu stellen." Zu diesem Schluß
kam der
wirtschaftspolitische
, Sprecher der SPD, Frank Bogisch,
als er am gestrigen Dienstagabend im Hause der Parlamentarier seine sozialdemokratische
Bewertung
des
sogenannten
Treuhandgesetzentwurfs
der
CDU den Medienvertretern vorstellte. Stein des massiven SPDAnstoßes ist der am 6. Juni durch
den Ministerrat der DDR vorgelegte Entwurf des „Gesetzes zur
Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen Vermögens".
In • der dazu
übergebenen
Presseerklärung heißt es: „Dem
jetzt vorliegenden Entwurf zum
Treuhandgesetz kann die SPDFraktion nicht zustimmen. Wäre
der Zeitdruck nicht so enorm
hoch, müßte der Entwurf mit der

I m Ministerium für Familie
und Frauen gehe man davon aus,
daß zunächst etwa 300 000 Bürjjer des Landes betroffen sein

Anwalt leitet Kommission:
Berlin (ADN/ND). Mit der Berufung des Berliner Rechtsanwalts
Georg Reinicke zum Vorsitzenden "ward die unabhängige K o m mission zur Überprüfung d e r
Vermögenswerte aller Parteien
und Massenorganisationen umgehend ihre Arbeit aufnehmen. Das
teilte die stellvertretende Regierungssprecherin!, Dr. Angela Merkel, am Dienstag in Berlin mit.
Dem Gremium sollen neben Be-

werden. Für isie stunden im zweir
ten Halbjahr 1990 rund 300 Millionen DM bereit. I m kommenden J a h r rechne man mit Aufwendungen von etwa einer Milliarde DM.
Die Empfänger von Sozialhilfe
können, so wurde weiter informiert, Geld erhalten, das einmalig, aber, auch monatlich gezahlt
werden kann. Das Gesetz sieht
weiter vor, Sachleistungen zu
übernehmen
und
persönliche
Hilfe, e t w a bei der Beschaffung
einer Unterkunft oder eines
Heimplatzes, zu gewähren. Hinzu
kommen Kosten für die Wohnung. In allen Stadtbezirken,
Städten und Kreisen werden bis
zum 2. Juli Sozialämter eingerichtet? «."* <
,
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Vor „enormen Problemen"
als einer Million Menschen, das
zu sozialem Gefälle und neuen
Abwanderungswellen in die BRD
führen könnte." Den derzeitigen
Anstieg der Arbeitslosigkeit in
der DDR gab sie mit 7000 bis
10 000 pro Woche an.
Regine Hildebrandt erläuterte
das Sofortprogramm der DDRRegierung zur Eindämmung der
Arbeitslosigkeit. Dazu gehörten
Finanzierung von Umschulung
und Fortbildung, Starthilfen für
freie BUdungsträiger, Aiibeitsbeschaffungsmaßnahmen
sowie
finanzielle Stützungen von Arbeitsplätzen für sozial Schwache
und für im Sozialverhalten gestörte Bürger.

Baltische Präsidenten
sprachen mit Gorbatschow
Moskau (ADN). Der Föderationsrat der UdSSR hat am Dienstag
in Moskau unter der Leitung von
Staatspräsident Michail Gorbatschow Fragen der Reform der
UdSSR beraten. Einem Bericht
des sowjetischen Fernsehens zufolge ' sprachen sich die - Beratungsteilnehmer für die schnellstmögliche Ausarbeitung und den
Abschluß eines neuen Unionsvertrages aus, der die reale wirtschaftliche und politische Souveränität der Sowjetrepubliken garantiert. Zu diesem Zweck sei
eine Arbeitsgruppe von bevollmächtigten Vertretern aller Republiken gebildet worden. An der
Sitzung hatten neben den anderen Vorsitzenden der Obersten
Sowjets
der Unionsrepubliken

auch die Präsidenten der drei
baltischen Republiken, Vytautas
Landsbergis (Litauen), Anatoli
Gorbunow (Lettland) und Arnold Rüütel (Estland), teilgenommen. Landsbergis, der erstmals
auf einer Beratung dieses Gremiums anwesend war, hielt nach
Angaben des Fernsehens eine
Ansprache.
Am selben Tag waren Michail
Gorbatschow
und UdSSR-Premier
Nikolai
Ryshkow
mit
Landsbergis,
Gorbunow
und
Rüütel zu einem gesonderten
Gespräch
zusammengetroffenDabei wurde ein Meinungsaustausch über die zwischennationalen Beziehungen geführt, hieß es
in dem Fernsehbericht.

Gesamt-SPD—werführtsie?
Bonn (ADN). Im Wirrwarr u m
den künftigen Vorsitzenden einer
gesamtdeutschen SPD gab es am
Dienstag keine Klärung. Offenbar haben sowohl Kanzlerkandidat Lafontaine als auch Parteichef
Vogel ein Interesse. Laut dpa
wollen beide einvernehmlich klären, wer den Vorsitz einer gesamtdeutschen SPD übernimmt.
Vogel sei- bereit, „mit allen über
alles zu sprechen", hieß es. Der
SPD-Chef hatte in Bonn zugleich
Berichte zurückgewiesen, wonach,
er Lafontaine den Vorsitz angeboten haben soll.
Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfräktion in Baden-Württemberg, Dieter Spöri, sagte im Saarländischen Rundfunk, er gehe davon aus, daß Kanzlerkandidat Lafontaine und SPD-Chef Vogel
zum Wahlparteitag der WestSPD im September, der nach seiner Auffassung ein „Einigungs-

parteitag" von West- und OstSPD werden sollte, dann einen
„einmütig abgestimmten Vorschlag" unterbreiten werden.
Lafontaines Wahlkampfmanager und politischer Vertrauter,
Reinhard Klimmt, erklärte zu der
Problematik vor Journalisten in
Saarbrücken, eine Zusammenfassung der Positionen von Kanzlerkandidat und Parteichef in einer
Hand hätte „durchaus auch positive Seiten". Es gebe „aber auch
Erwägungen, dies möglicherweise
zurückzustellen ".
Die Bonner CDU-Zentrale bezeichnete die SPD, besonders aber
ihren Kanzlerkandidaten als „Sicherheitsrisiko". Generalsekretär
Rühe zufolge seien die Zeiten.viel
zu ernst, als daß man Lafontaine
mit einer verantwortungsvollen
Position in Deutschland betrauen
könne.

auftragten der sieben i n d e r
Volkskammer vertretenen Fraktionen auch Experten aus Wirtschaf t^rüfura^-Umternehmeni sowie Bankfachleute angehören. Der
Minister int Amt des Ministerpräsidenten, Klaus Reiichenibach, habe
Volkskammenpräsidenitto Dr. Sabine Bergmanni-iPohl gebeten, die
Fraktionsbeauftragten zu benennen, informierte die Regierungsspxecherin.

Bulgariens Opposition: Vereint gegen BSP

DDR-Ministerin auf Genfer ILO-Tagung

Genf (ADN). Die Situation der
DDR wenige Wochen vor der
Umstellung
auf
die
soziale
Marktwirtschaft ist sehr kompliziert, erklärte die Ministerin für
Arbeit und Soziales der DDR,
Dr. Regine Hildebrandt,
am
Dienstag vor dem Plenum der
Internationalen
Arbeitskönferenz in Genf. „Die Probleme, die
damit auf uns zukommen, sind
enorm", sagte sie. Über 30 P r o zent der Kombinate der DDR
seien konkursgefährdet. Die Ministerin befürchtet, daß weit über
die Hälfte der Kombinate^ zum
Jahresende in ihrer Existenz bedroht sind. „Daraus resultiert ein
Arbeitslosenpotential von mehr

Note .mangelhaft' an den Wirtschaftsminister
zurückgegeben
werden." Das „ m ü ß t e " deutet an,
daß die SPD noch versucht, ihre
Vorstellungen durchzuboxen. A m
heutilgen Mittwochmittag steht
der Entwurf dieses Gesetzes auf
der Tagesordnung des zuständigen
' Volkskammerausschusses.
Experten sollen angehört w e r den.
Nach Auffassung der SPD verstößt dieser Entwurf sowohl gegen die Koalitionsvereinbarung
der DDR-Regierung als auch gegen den Staatsvertrag. Bekanntlich sollen die DDR-Bürger nach
der Koalitionsvereinbarung durch
den bevorzugten Erwerb von A n teilsscheinen
am
bisherigen
Volkavermögen
partizipieren
können. Im Staatsvertrag wird
diese Möglichkeit noch ausdrücklich erwähnt. Im vorliegenden Entwurf sei das Partizipieren der DDR-Bürger am Volkseigentum ungeklärt.

Überprüfung der Parteivermögen

Knapp ja, aber angemessen?
Berlin (ND-Fischer). Am 2. Juli
1990 erhält die DDR ein Sozialhilfegesetz.
Die vorgesehenen
Sätze seien zwar knapp, aber angemessen, war aus dem Munde
von Frau Dr. Christa Schmidt,
Ministerin
für Familie und
Frauen, am Dienstag auf einer
"Pressekonferenz in Berlin zu hören. „Die soziale Hilfe", so die
Ministerin, „kann jeder in Anspruch nehmen, d e r weder mit
Arbeit noch miti sonstigen Einkommen u n d Leistungen aus Sozialversicherungen seinen Lebensunterhalt bestreiten kann." ,

für

Wut der Opposition über einen vermeintlichen Wohlbetrug
Telefoto: ADN/dpa

Sofia (ND-Hentges). Die bulgarische Hauptstadt in der Nacht zum
Dienstag: Studenten
streiken,
Schweigemarsch mit Kerzen auf
dem Platz des 9. September, Die
Studenten verlangen, daß die
zentrale Wahlkommission einen
Beschluß betreffs aller festgestellten Verletzungen des Wahlgesetzes faßt. Blockiert ist eine der
meistbefahrenen Kreuzungen der
Stadt, und es kommt zu Stockungen i m Verkehr.
Stockungen gibt es auch im politischen Leben, nachdem die
Opposition zu Kundgebungen
gegen — wie sie meint — Wahlbetrug aufgerufen hat. Nach Ansicht der ausländischen Beobachter verlief die Abstimmung jedoch korrekt.
Dde Auszählung geht nur l a n g - .
sam voran, was Unmut und Ungeduld auf den Siedepunkt treibt.
Premier Lukanow forderte seine
Landsleute zu Vernunft und Toleranz auf. Laut vorliegenden
Meldungen erreichte die Sozialistische Partei (BSP) rund 47 P r o zent der Stimmen, während die
oppositionelle Union der demokratischen Kräfte (UdK), auf
etwa 36 Prozent kam. Bisher stehen 167 der 400 Parlamentssitze
für dSe BSP und 143 Mandate tür
die Union fest. In Sofia, der Hochburg der UdK, konnten die Sozialisten hingegen kein einziges
Mandat erringen.
Für das insgesamt
relativ
schwache Abschneiden der Oppositionellen wird allgemein ihr
Wahlkampf verantwortlich gemacht, der sich häufig in Attakken gegen die Kommunisten erschöpfte, ohne ein Konzept für
den weiteren Weg zu bieten.
Viele Bulgaren fürchten auch
"die angekündigte Schocktherapie.
Angesichts des Erfolges der
BSP rücken ihre Gegner vor der
zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag enger zusammen.
Die* Bauernpartei rief ihre Anhänger dazu auf, fiir die UdK zu
stimmen. Das gleiche taten der.
Politische Oppositionsblock, dem
unter anderem die Liberalen angehören, sowie die Alternative
Sozialistische Partei und die Bewegung für Rechte und Freiheiten, die vor allem türkischstämmige Bürger vertritt.

Der 99Fall Bartoncik'6 zieht Kreise
Von unserem Korrespondenten FRANK GRUB1TZSCH
Prag. Mitte Mai veröffentlichte
die
Österreichische
Zeitschrift
„Profil" einen aufsehenerregenden Artikel, der den Vorsitzenden
der Volkspartei (CSL) und Vizepräsident des Parlaments, Bartoneik, enger Zusammenarbeit
mit der ehemaligen Staatssicherheit (STB) bezichtigte. Bartoncik
und seine Partei wiesen die Beschuldigungen zurück.
Unmittelbar nach Schließung
der Wahllokale aber teilte Vizeinnenminister Ruml mit, d a ß
Bartoncik unter dem,Decknamen
„Hajek" zwischen 1971 und 1988
für die Staatssicherheit tätig ge-

wesen sei. Seine Berichte unter
anderem über Mitglieder der
Bürgerrechtsbewegung
„Charta
•77" soll er zum Teil direkt an die
früheren KPTsch-Spitzenfunktionäre Jakeä und Indra geliefert
haben. Bartoncik, der eine Herzattacke erlitt u n d im Krankenhaus liegt, stritt nach w i e vor alles ab. Seine Partei gibt dfom auch
weiterhin Rückendeckung.
Inzwischen scheint das Kapitel
Staatssicherheit die tschechoslowakische Gegenwart immer mehr
einzuholen: Der Spitzenkandidat
der slowakischen Bürgerbewegung VPN J a n Budaj verkündete

unmittelbar nach den Wahlen
überraschend seinen Rücktritt. Er
bekannte, eine Verpflichtungserklärung für die STB unterschrieben zu haben. Gezwungenermaßen, wie er erklärte. Ende
der siebziger J a h r e sei er bei dem
Versuch ertappt worden, das Land
zu verlassen. Unter Druck habe
er sich zur Stasi-Mitarbeit bewegen lassen. Doch im Gegensatz zu
Bartoncik schlug Budaj auf einer
Kundgebung in Bratislava eine
Welle der Sympathie entgegen,
und man darf gespannt sein, welche Kreise die Affäre „B + B "
noch ziehen wird.

Griechenland unter extremer Hitze / Temperaturen nahe 40 Grad

Mit der Sonnenglut kamen Feuersbrünste
Berlin (ND-Kollewe). 35 Grad
am Dienstag, 40 Grad die P r o gnose für den heutigen Mittwoch
— Griechenland und insbesondere
der Großraum Athen stöhnen unter extremer Hitze. Über dem Talkessel, in dem Athen liegt, staut
sich die Wärme. Hohe Luftverschmutzung erschwert das Atmen, zudem wird das Wasser
knapp.
Letzterer Umstand kann p r o blematisch werden, denn nördlich
der Hauptstadt, aber auch in der
Nähe von Korinth, Halkida und •
Larissa sowie auf den Inseln
Kreta und Euböa brennen die
Wälder. Starke Winde fachen die

Flammen ständig an, machen es
den Löschkommandos unmöglich, die Brände unter Kontrolle
zu bringen.
Droht Griechenland eine ökologische Katastrophe? Diese Frage
wird, so scheint es, jedes J a h r neu
gestellt. Ende des 18. J a h r h u n derts waren etwa 50 Prozent des
Territoriums von Wald bedeckt.
Heute werden nur noch 18 P r o zent angegeben. Seit 1955 verbrannten über 800 000 Hektar, ein
Drittel des Gesamtbestandes.
Expertenmeinungen
zufolge
sind die Schäden in den meisten
Fällen irreparabel, denn die Regen des Winters spülen das Erd-

reich weg, die heißen Sommerwinde tun dann ein übriges.
Wie jedes J a h r wird umfangreiche Ursachenforschung betrieben. Leichtsinn nennt man, Blitzschlag, Funkenflug, durch Landwirtschaftsmaschinen oder Kurzschlüsse an Hochspannungsleitungen. Zunehmend jedoch beunruhigt die wachsende Zahl eindeutig nachgewiesener
Brandstiftung, denn obwohl die griechischen Gesetze verbieten, abgebrannte Waldflächen in Bauland
zu verwandeln, hofft so mancher
Grundbesitzer,
mittels
eines
Streichholzes zu einem einträglichen Geschäft zu kommen.

u
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Neues Polizeigesetz
noch im III. Quartal
Berlin (ADN/ND). Ein neues
DDR-Polizeigesetz, das das
von 1968 ablösen soll, werde
wahrscheinlich noch im III.
Quartal
den
gesetzgebenden Organen vorgelegt. Wie
Prof. Dr. Gert Schüßeler von
der Hochschule des Innenministeriums mitteilte, soll es
detailliert die Aufgaben der
Polizei, ihre Bewaffnung und
Einsatzkriterien
sowie die
Rechte der Bürger festschreiben. Es sei vorgesehen, daß
der Bürger künftig gegen polizeiliche Entscheidungen gerichtlich vorgehen kann.

Gewerkschaftsfusion
Leipzig (ADN). Die DDR-Ge-,
werkschaft Wissenschaft und
die bundesdeutsche Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) werden sich i m
Herbst dieses Jahres zusammenschließen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde
am Dienstag in Leipzig unterzeichnet. Die angestrebte
Fusion bedeutet nicht den
pauschalen
Übertritt
aller
140 000 Mitglieder der DDRGewerkschaft in die GEW. J e des Mitglied soll selbst entscheiden, ob es der GEW oder
der ÖTV beitreten will.

Brinksmeier
Staatssekretär?

DDR wandten sich am Dienstag in einer scharfen Erklärung erneut gegen die gesetzlichen
Regelungen
zum
Schwangerschäftsabbruch. Sie
rufen Volkskammer und Regierung zu „stärkerem Schutz
des menschlichen Lebens, besonders auch im Hinblick auf
verfassungsrechtliche
Regelungen" auf. Der Vorsitzende
der Berliner Bischofskonferenz, Georg Sterzinsky, erklärte, er sei auf einen gesellschaftlichen Konflikt gefaßt,
dem sich die Kirche stellen
werde.

Expertentreffen an
der Bergakademie
Freiberg
(ADN/ND).
Mit
einem Vortrag zur Zukunft
der deutschen Stahlindustrie
in einem geeinten Europa begann
am
Dienstag
der
XLI. Berg- und Hüttenmännische Tag an der Bergakademie
Freiberg. An dem viertägigen
Fachtreffen
beteiligen
sich
etwa 1000 Wissenschaftler und
Praktiker aus 17 Ländern und
Berlin (West). Der Erfahrungsaustausch an der ältesten Montanhochschule der
Welt steht 1990 im Zeichen
ihres
225. Gründungsjubiläums.

Geldkarten behalten
ihre Gültigkeit

Berlin (ADN/ND). Während
die in der DDR üblichen GeldBerlin (ND). Wie der SPDkarten auch nach der DMPressedienst mitteilt, will die Einführung ihre Gültigkeit
SPD-Volkskammerfraktion
behalten (ab 9. Juli sind mit
Dankwart Brinksmeier
als
ihnen wieder alle LeistungsStaatssekretär im Innenminiangebote realisierbar), entsterium der DDR vorschlagen. scheiden über die Annahme
Nachdem ihn Innenminister von Kundenschecks zur BeDr. Peter-Michael Diestel b e - . zahlung die Handelsbetriebe
reits einmal abgelehnt hatte,
ab 1. Juli in eigener Regie.
ist Brinksmeier nun nach
Das gilt auch für die Enteinem Gespräch mit dem Mischeidung, an welchem Tag im
nister erneut für dieses Amt
Juni im Zusammenhang mit
vorgesehen.
Am
Wochender
Währungsumstellung
ende hatte er auf dem SPDSchecks letztmalig angenomSonderparteitag die Wahl zum
men werden. Darüber müssen
Parteivorsitzenden verloren.
sie in öffentlichen Aushängen
Auskunft geben. Bei DDRAuf Konflikt gefaßt
Geldinstituten können BarBerlin (ND-Fleischmann). Die schecks bis zum 29. Juni,
12 Uhr, eingelöst werden.
katholischen
Bischöfe
der

\

International
Volkskammer-Vertreter
in Großbritannien
London/Stockholm (ADN). Die
Delegation der Volkskammer
der DDR, die gegenwärtig zu
einem viertägigen Besuch in
Großbritannien weilt, ist am
Dienstag in London m i t M i t gliedern des Außenpolitischen
Ausschusses des Unterhauses
zusammengetroffen. Zum Inhalt der Gespräche erklärte
Dr. Reinhard Höppner, Vizepräsident der Volkskammer,
von britischer Seite habe man
sich nach den' Vorstellungen in
der DDR über einen möglichen
gesamtdeutschen Wahltermin
erkundigt. In der DDR müsse
laut Höppner zunächst die
Konstituierung der Länder erfolgen.
Am letzten Tag ihres Aufenthaltes in Schweden hatte
die Delegation der DDRVolkskammer unter Leitung
ihrer Präsidentin Dr. Sabine
Bergmann-Pohl am Dienstag
in Uppsala ein Gespräch mit
dem Erzbischof der Stadt, Berti! Werkström.

Mandela mit Besuch
in Bonn zufrieden
Bonn (ADN). ANC-Vizepräsident Nelson Mandela hat
seine Gespräche mit führenden bundesdeutschen Politikern als „sehr erfolgreich" gew e r t e t Auf einer Pressekonferenz teilte er am Dienstag iri
Bonn mit, er habe bei seinem
Zusammentreffen
mit Bundeskanzler Helmut Kohl und
Außenminister Hans-Dietrich
Genscher den Eindruck gewonnen, daß die BRD-Regierung den Sanktionen gegen
...Südafrika positiv gegenüberstehe.
Mandela forderte Bonn auf,
den ANC auch materiell zu
unterstützen. Es gelte, 20 000
im Ausland lebende politische
Exilanten nach Südafrika zurückzuholen.

Dubna-Einsatz von
Frau Albrecht bestätigt
Moskau (ADN). Ein leitender
Mitarbeiter des internationalen
Kernforschungszentrums
Dubna hat jetzt bestätigt, daß
die mutmaßliche RAF-Terroristin Susanne Albrecht dort
während ihres UdSSR-Aufenthaltes gearbeitet hat. Eine
Laborantin Ingrid Becker — so
Frau Albrechts Name in den
letzten Jahren — habe bis vor
kurzem in Dubna gearbeitet,
erklärte Vizedirektor Professor Dietmar Ebert gegenüber
der
Korrespondentin
c}es
DDR-Rundfunks.

Bundesdeutsche aus
Liberia evakuiert
Bonn/Gent (A!DN). Die ersten
62 von insgesamt 140 bundesdeutschen Beschäftigten der
Bong-Eisenerzmine sind' am
Dienstag aus dem vom B ü r gerkrieg zerrütteten Liberia
evakuiert worden. Wie ein
Sprecher
des
Auswärtigen
Amtes mitteilte, wurden siie
mit einem Transportfliugzeug
der Bundeswehr ausgeflogen.

UdSSR: Nun Gesetz
über Pressefreiheit
Moskau (ADN). Der Oberste
Sowjet d e r UdSSR hat am
Dienstag ein Mediengesetz
verabschiedet, das „detaillierte Garantien! für Pressefreiheit
und Rechte d e r Journalisten
enthält", wie TASS schrieb.
Das neue Gesetz, das die Zensur authebt, wurde ohne Gegenstimme mit 374 Jastimmen und neun Enthaltungen
angenommen.
Künftig k a n n jeder Bürger,
der das 18. Lebensjahr erreicht hat, eine Zeitung oder
ein anderes Massenimedium
gründen. Derzeit werden noch
alle sowjetis;chen Zeitungen
von Parteien und staatlichen
oder gesellschaftlichen Organisationen herausgegeben.

KPdSU-Politiker gegen
weitere Zugeständnisse
Moskau (ADN). Vor weiteren
einseitigen Zugeständnissen an
den Westen auf dem Gebiet
der Abrüstung hat der Sekretär des Zentralkomitees' der
KPdSU Oleg Baklanow gew a r n t In einem am Dienstag
veröffentlichten Interview der
Moskauer Zeitung „Rabotschaja Tribuna" erklärte der sowjetische Politiker, .ihn beunruhigten einige außenpolitische Initiativen seines Landes. Seiner Auffassung nach
seien sie „verfrüht" gekommen, da der Westen nicht mit
konkreten Gegenschritten auf
adäquaten Gebieten antworte.
Als Beispiel führte e r die angestrebte Transformation des
Warschauer Vertrages in eine
mehr politische Organisation
an.

Kinderarztpraxis mit
Tränengas überfallen
Gaza (ADN). Israelische Soldaten haben am Dienstag im
Gaza-Streifen in die überfüllte
Praxis
eines
Kinderarztes
Tränengasgranaten geworfen.
58 Kinder, das älteste drei
Jahre, mußten behandelt werden, nachdem sie die ätzenden
Gase eingeatmet hatten. 14 von
ihnen haben
mittlere bis
schwere Schädigungen
der
Atemwege erlitten.
Augenzeugen berichten, daß
die Soldaten steinewerfende.
Jugendliche verfolgten, die in
die Arztstation, eine Einrichtung der UNO, flüchteten.

Luf traumverletzer ließ
Gorbatschow grüßen
Moskau (ADN). Eine in deutsch
verfaßte Botschaft und Blumen hat ein unbekannter P i lot wahrscheinlich aus der1
BRD auf der Landebahn des
Flughafens der Schwarzmeerstadt Batumi deponiert, bevor
er mit seinem Sportflugzeug
die UdSSR wieder in Richtung
türkische Grenze verließ. Wie
die Moskauer „Iswestija" am
Dienstag berichtete, ereignete
sich die mysteriöse Luftraumverletzung bereits am 9. Juni.
In
der
Piloten-Botschaft
werden dem Präsidenten der
UdSSR gute Wünsche übermittelt und seine Politik der
Perestroika unterstützt

