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Berlin (ADN). Befristete Preis-
aufschläge für eine Reihe von
importierten Industriewaren zum

1 Schutz der eigenen Hersteller ha-
ben die Ministerien für Wirtschaft
sowie für Handel und Tourismus
zum 1. Juli angeordnet. Unterneh-
men und Kaufleute, die diese Er-
zeugnisse in der. DDR verkaufen,
müssen bis Jahresende 11 Prozent
and danach bis 31. März 1991 sechs
Prozent des Preises an das Finanz-
amt abführen. Ausgenommen sind
Lebensmittel.

Mit dieser Maßnahme sollen
den DDR-Erzeugnissen Anpas-
sung und Absatz erleichtert und
viele Arbeitsplätze gesichert wer-
den, erläuterte Manfred Ortlieb
vom Wirtschaftsministerium. Sie
stehe in Übereinstimmung mit
Artikel 14 des Staatsvertrages.
Betroffen seien nur Waren, die in
der DDR in ausreichender Menge
und nach kurzer Zeit auch nach
westlichem Qualitäts- und Effek-
tivitätsniveau hergestellt werden
können. Der relativ geringe
Preisaufschlag werde nach An-
sicht des Ministeriums nicht zu
einer allgemeinen Verteuerung
führen. So betrage der Mehrbe-
trag bei importiertem Waschpul-
ver bei einem durchschnittlichen
Marktpreis von 3,85 D-Mark je
Kilogramm 42 Pfennig. Solche
Aufschläge sollen u.a. für impor-
tierte Textilien, Bekleidung,
Schuhe, Lederwaren, kosmetische
Erzeugnisse und verschiedene
Konsumgüter erhoben werden.

Berlin (ND). Nur noch wenige
Tage bis zur Wirtschafts- und
Währungsunion. Und die Leute
kaufen, kaufen... Trotz aller
Mühen kommen Produzenten
und Händler mit der Lieferung
nicht mehr hinterher. Wieder
sind Regale leer. Landauf, land-
ab haben die Einzelhändler ne-
ben dem Käuferansturm auch die
Inventuren und die Preisumbil-
dungen zu bewältigen. ND fragte
bei Betrieben und im Handel
nach, wie trotz allem die Ver-
sorgung mit Waren des täglichen
Bedarfs bis zum Sonnabend ge-
sichert werden kann. Auf alle
Fälle: Bis Freitag abend, 19 be-
ziehungsweise 20 Uhr, sind alle
Kaufhallen geöffnet. Während
die Konsum-Kaufhallen zumeist
am Sonnabend einen Behelfsver-
kauf für Milch, Brot, Fette usw.
einrichten, machen zahlreiche
HO-Verkaufsstellen bereits In-
ventur. Alle Befragten versicher-
ten: Auch ab 2. Juli sind neue
und bewährte DDR-Produkte in
den Geschäften zu finden.

Norbert Woick, Weißensee, Mol-
kerei GmbH: Alles, was durch
die Verkaufseinrichtungen be-
stellt wurde, liefern wir auch am
Wochenende aus. In den letzten
Tagen ist der Abkauf bestimmter
Produkte, so Butter, stark ange-
stiegen. Nach dem 1. Juli wird
es das volle Sortiment von
Frischmilch, Quark, Butter, Jo-
ghurt und Flaschenware geben:
Milch in Kartons zu einem hal-
ben, einem und zwei Litern, so-
wie in Flaschen, von 1,5 bis 3,5
Prozent und mehr Fett. Beibe-
halten wird H-Milch in der bis-
herigen Verpackung und auch die
Schulmilchversorgung. Joghurt
wird zwar noch bis Oktober in
der alten Verpackung-angeboten,
aber mit besserem Inhalt.

Michael Baudis, Leiter Verkauf
bei City back: Wir bemühen uns,
unsere Kunden entsprechend ih-
ren Bestellungen bis Freitag mit
Brot zu Versorgen. Auch wer
Sonnabend von 6 bis 9 Uhr Brot
anfordert, kann noch beliefert

Das letzte Rennen auf die Regale hat begonnen. Doch was, wenn sie reihenweise leer sind, wie hier in der Kaufhalle der Berliner Frank-
furter Allee Süd? ND^Foto: Axel lenke

werden. Wir sind uns des Risikos
bewußt, daß wir womöglich wie-
der auf Resten sitzenbleiben-
Auch nach dem 1. Juli bieten wir
neben Neuem unser Standard-
angebot.
Heinz Grenze, Leiter der Zerle-
gung in der Berliner Schlacht-,
Be- und Yerarbeitunfs-GmbH:
Die Bestellungen an Fleisch durch
den Handel sind etwas zurück-
gegangen. Für den heutigen Mitt-
woch waren es 133 Tonnen, 24
weniger als zum Mittwoch vori-
ger Woche. Wir reagieren auch

auf Nachbestellungen. Nach wie
vor reichen die edleren Fleisch-
teile - Kotelett, Filet usw. -
nicht aus.
Karin Meißner, Schichtleiterin in
der HO-Kaufhalle Berlin-Pan-
kow, Johannes-R.-Becher-Str.:
Wir schaffen trotz Tag- und
Nachtschicht die Umstellung nicht
allein am Wochenende. Deshalb
ist am Sonnabend geschlossen.
Die Kunden werden rechtzeitig
informiert. Wir wollen ein mög-
lichst breites Sortiment anbieten.
Aber bei dem Abkauf! Am

Dienstag mußten wir nachmit-
tags 300 Brote nachbestellen.
Engpässe gab's auch bei Eiern
und Frischkäse. Wir holen selbst
mit dem PKW Milch und Quark.
Ein Riesenproblem sind die lee-
ren Flaschen. Wir haben schon
5600 über unser Limit abgenom-
men. Doch wohin damit?
Ilona Laczkowski, stellvertre-
tende Leiterin der Konsum-Kauf-
halle Berlin-Köpenick, Pablo-Ne-
Neruda-Straße: Der extreme Ab-
kauf hält an. Die Leute greifen

mitunter zu sieben Broten. Wenn
sie noch warm sind, werdeh's
mehr. Oder sie haben sechs Eier-
packungen im Korb. Das ist mit
Nachlieferungen nicht mehr aus-
zugleichen, und so ist das Ange-
bot abends dünn. Außerdem ha-
ben wir durch unsere Bemühun-
gen, einigermaßen volle Regale;
zu bieten, einen großen Kunden-
zustrom aus schlechter versorg-
ten Geschäften des Umkreises.
Am „letzten" Sonnabend wird
selbstverständlich ein Behelfs-
verkauf eingerichtet.

Jerusalem. „Verzeihen heißt nicht
vergessen". Ob \ ausgesprochen
oder nicht, dieses Wort beherrscht
den gemeinsamen Israel-Besuch
der Präsidentinnen von Volks-
kammer und Bundestag, Dr. Sa-
bine Bergmann-Pohl und Prof.
Rita Süssmuth. Sichtlich bewegt
zeigte sich die DDR-Politikerin
am Dienstagmorgen nach der Be-
sichtigung von Yad Vashem, der
Stätte des Gedenkens an die sechs
Millionen unter nazistischer Ter-
rorherrschaft umgekommenen Ju-
den. Ebenso wie ihre Amtskolle-
gin aus der BRD, hatte sie einen
Kranz in der Gedenkhalle nieder-
gelegt und an der Ehrung zweier

Frauen teilgenommen, die in den
40er Jahren jüdische Mitbürger
vor dem sicheren Tode bewahrt
hatten: Vera Lagrange aus der
DDR und Katharina Overath aus
der BRD wurden als „Gerechte
unter den Völkern" anerkannt.

Protokollarischer Höhepunkt
war ein Treffen mit Israels
Staatspräsident Chaim Herzog, an
dem auch 19 Jugendliche aus bei-
den deutschen Staaten teilnah-
men. Die Volkskammerpräsiden-
tin sprach von doppelter Last der
Menschen im „Osten Deutsch-
lands". Da sei einmal das
schreckliche Geschehen in den
Jahren nationalsozialistischer Ge-

waltherrschaft und zum anderen
der Versuch der ehemaligen DDR-

, Führung, Mitverantwortung am
faschistischen Holocaust zu ver-
schweigen. „Wir bitten um Ver-
söhnung, wir bitten um Ver-
trauen", sagte sie.

Daß die bevorstehende Vereini-
gung der beiden deutschen Staa-
ten auch in Israel begründete Be-
sorgnis entstehen läßt, machte
Premierminister Yitzhak Shamir
deutlich.

Angesichts jüngster Gewalt-
akte in den besetzten Gebieten
dürften die Beziehungen der Deut-
schen zu Israel auch in Zukunft
nicht völlig unbeschwert sein;

Dublin. Das traditionelle Farm-
lienfoto setzte optisch den Schluß-
punkt unter das zweitägige Tref-
fen der Staats- und Regierungs-
chefs der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Gemeinschaft, das
am Dienstag Mittag in der iri-
schen Hauptstadt beendet wurde.
Mit e;ner Abschlußerklärung
legten die zwölf den künftigen
Fahrplan der Gemeinschaft fest,
der dem Vernehmen nach in der
Schaffung der politischen und
der Wirtschafts- und Währungs-
union zum Ende des Jahres .1992
zumindest einen zeitlichen Rah-
men hat.

Für beide Problemkreise sind
1990 konkrete Eckdaten festge-
legt. In der italienischen Haupt-
stadt Rom wird nunmehr am
14. Dezember eine Regierungs-
konferenz zu .-Fragen der Wirt-
schafts- und Währungsunion
stattfinden. Ebenso will man die
politische Union angehen, die am
15. Dezember auf gleicher Ebene

zu behandeln ist. Der KSZE wird
in der Abschlußerklärung eine
wichtige Rolle im Prozeß der Ver-
änderung in Europa zugeschrie-
ben.

Besondere Aufmerksamkeit
fand die deutsch-deutsche Pro-
blematik. Der Abschluß des
Staatsvertrages zwischen der
DDR und der BRD wurde dahin-l
gehend begrüßt, daß damit die
Eingliederung des Gebietes der
DDR in die Gemeinschaft geför-
dert und beschleunigt werde.

Differenzen über Art und Um-
fang der Hilfe für die Sowjet-,
union konnten indessen nacht aus-
geräumt werden.
London. DDR-Premier Lothar de
Maiziere, der Gast des EG-Gip-
fels war, ist mittlerweile in Lon-
don eingetroffen. Dort traf er zu
Beginn seines zweitägigen Besu-
ches mit dem Führer der Labour
Party, Neil Kinnock, und Außen-
minister Douglas Hurd zusammen.

Washington (ADN-Korr.). Nelson
Mandela hat sich sehr befriedigt
über sein Gespräch mit USA-Prä-
sident Bush geäußert In einigen
bedeutenden Fragen, zu denen
man unterschiedliche Stand-
punkte einnehme, seien die Dif-
ferenzen verringert worden, sagte
der ANC-Vizepräsident am Mon-
tag auf einer Pressekonferenz in
Washington. Mandela hofft, daß
die USA positiv auf die Bitte um
finanzielle Unterstützung zur
Förderung des Friedensprozesses
in Südafrika reagieren würden.
Bush habe diesem Gedanken auf-
geschlossen gegenübergestanden.

Bezüglich der vor Beginn der
Gespräche vom USA-Präsidenten
erneuerten Forderung nach Ein-

stellung des bewaffneten Kamp-
fes sagte Mandela, daß dieses
Problem im Grunde heute nicht
mehr relevant seL Wenn die Re-
gierung Pretorias die verbleiben-
den Hindernisse für den Ver-
handlungsprozeß beseitigt, würde
der ANC die Einstellung aller
Feindseligkeiten in Erwägung zie-
hen. Präsident Bush, so schien
es ihm, verstehe diese Position
jetzt besser.-

Als Voraussetzungen für eine
politische Lösung in Südafrika
nannte Mandela die vollständige
Aufhebung des Aufnahmezustan-
des, die Freilassung der rund
1000 politischen Gefangenen und
die Außerkraftsetzung der repres-
siven Gesetze.

Bonn (ADN). Nach einer gesamt-
deutschen Wahl wird es keine
DDR-Regierung mehr geben,
aber die Bundesregierung bleibt
bis zum Zusammentritt eines ge-
samtdeutschen Parlaments für
höchstens 30 Tage nach der Wahl
noch im Amt. Das geht aus Über-
legungen hervor, die in Vorberei-
tung eines zweiten deutsch-
deutschen Staatsvertrages ange-
stellt wurden Und über die
BRD-Innenminister Wolfgang
Schäuble am Dienstag in Bonn
die Presse informierte.

Während der Übergangszeit
könnten „möglicherweise" __ die
Ministerpräsidenten der im Ge-
biet der DDR gebildeten Länder
an den Kabinettssitzungen der
Bonner Regierung teilnehmen.
Diese Länder hätten sofort mit
dem Inkrafttreten des Grundge-
setzes für das Gebiet der DDR

auch Sitz und Stimme im Bun-
desrat.

Dem vorgelegten „Diskussions-
papier" zufolge wird auch der
Bundestag der Bundesrepublik
bis maximal 30 Tage nach der
Wahl noch fortbestehen, während
die Volkskammer der DDR „sich
vor dem Beitritt der Deutschen
Demokratischen Republik auf-
löst".

Das Innenministerium geht in
seinem Papier davon aus, daß —
noch vor einem Beitritt der DDR
nach Artikel 23 — zwischen DDR
und Bundesrepublik ein Vertrag
über die Herstellung der deut-
schen Einheit geschlossen wird.

Die staatliche Einheit, so wird
weiter festgestellt, werde erst
mit dem Wirksamwerden der
Beitrittserklärung hergestellt.
Von diesem Zeitpunkt an werde
es „nur noch die — durch die
Länder der Deutschen Demokra-

tischen Republik erweiterte —
Bundesrepublik Deutschland ge-
ben, dementsprechend auch nur
eine Bundesregierung, die den
Gesamtstaat nach innen' und
außen vertritt".

Geregelt werden müsse auch,
in welcher Fassung und in wel-
chem Umfang das Grundgesetz
der BRD auf dem DDR-Gebiet
gelten soll. Das Grundgesetz
sollte nur „in dem unbedingt nö-
tigen Umfang" (Präambel, Arti-
kel 23 und 29) geändert werden.

Zur Gültigkeit völkerrechtlicher
Verträge stellt das Ministerium
fest, während die der Bundes-
republik fortgelten und „sich
künftig grundsätzlich auf das ge-
samte durch die DDR erweiterte
Staatsgebiet beziehen", müsse
man bei denen der DDR dlaivon
ausgehen, „daß die ausschließlich
gebietsbezogenen Verträge fort-
gelten".

Berlin (ADN). Die Verhandlun-
gen über eine Neuordnung der
Stromversorgung der DDR wer-
den gegenwärtig mit den drei
BRD-Stromkonzernen Bayern-
werk AG, Preussenelektra-AG
und RWE und den 15 DDR-Ener-
giekombinaten in der ehemaligen
Jugendhochschule am Bogensee
in der Nähe Berlins fortgesetzt.
Darüber informierte der DDR-
Umwelt- und Energieminister
Prof. Dr. Karl-Hermann Stein-
berg am Dienstag aiuf einer Presse-
konferenz in Berlin. Er wies Be-
hauptungen zurück, daß es bei
diesen Gesprächen um einen Ver-
kauf der DDR-Energiewirtschaft
gehe. Es handele sich ausschließ-
lich um eine Rekonstruktion und
Neuorganisation im Interesse der
Versorgungssicherheit

Nachdrücklich bekräftigte der
Minister, daß auf keinen Fall
daran gedacht sei, sich vom Ver-
bundsystem des RGW abzukop-

peln. Das sei kurzfristig technisch
auch gar nicht möglich und auf
lange Sicht politisch nicht
wünschbar.

Bonn (ADN). Für kommunale
Energieversorgung in der DDR
statt Monopolisierung der Strom-
versorgung durch Großverbund-
unternehmen haben sich das In-
stitut für angewandte Ökologie
in Freiburg/Darmstadt und das
erst Ende 1989 gegründete Unab-
hängige Institut für Ümweltfra-
gen in Ost-Berlin ausgesprochen.
Mitarbeiter beider Einrichtungen
stellten am Dienstag in Bonn auf
einer Pressekonferenz energiepo-
litische Grundsätze für die Um-
weltunion mit der DDR vor. Sie
wandten sich entschieden gegen
Pläne von drei bundesdeutschen
Verbundunternehmen, die ge-
samte Stromerzeugung und -Ver-
teilung in der DDR zu überneh-
men und auf einen Schlag zu-
privatisieren.

Prag. Auf der Eisentoahmstrecke
Berlim-^Prag sind am Dienstag in
der Nähe von Deöin die drei letz-
ten Wagen eines Schnellzuges ent-
gleist, wobei ein Reisender leicht
verletzt wurde. Ursache waren
Gleisverwerfungen.

Belgrad. Die jugoslawische Teil-
republik Serbien hat am Dienstag
die Autonomie im mehrheitlich
von Albanern bewohnten Gebiet
Kosovo praktisch aufgehoben. Ge-
setze und Verordnungen können
jetzt durch Serbien In Kosovo
aufgehoben werden. Die albani-
schen' Beamten in Kosovo werden
weitgehend durch Serben ersetzt.

Lusaka. Bei Protesten gegen die
Vendoppelung -der Preise für das
Grundnahrungsmittel Maismehl
sind in der sambischen Haupt-
stadt bisher vierzehn Menschen
ums Leben gekommen und 150
verletzt worden.

London. Eine Explosion und ein
anschließendes Feuer haben am
Montagabend schwere Zerstörun-
gen im konservativen Carlton-
Club in der Londoner St. James
Street angerichtet und minde-
stens vier Verletzte gefordert.
Zu diesem Attentat hat sich un-
terdessen die IRA bekannt.

Berlin. Die CDU in der DDR wird
das Angebot der Demokratischen
Bauernpartei Deutschlands (DBD)
zu einem Zusammenschluß bei-
der Parteien annehmen. Der Par-
teivorstand der CDU hat auf sei-
ner Nachmittagssitzung mit gro-
ßer Mehrheit grünes Licht für
eine Fusion gegeben.

Scheidung — allzuoft das letzte
Wort für ein nichterfülltes Glück.
Doch wer etwas auf sich hält,
sagt nicht erst vorm Richterstuhl,
was einem am Partner nicht ge-
fällt. Das versagte die sich sonst
so gesittet gebende DBD ihrer
DFD-Partnerin in der Volkskam-
merfraktion. War da der Wunsch,
rasch unter die Decke ins gutge-
machte Bett der CDU zu kriechen,
allzu stark? O. M.

Die Viertelfinalpaarungen sehen
nun wie folgt aus:
Sonnabend, 17 Uhr, Florenz
Argentinien—Jugoslawien
Sonnabend, 21 Uhr, Rom
Irland-Italien
Sonntag, 17 Uhr, Mailand
CSFR-BRD
Sonntag, 21 Uhr, Neapel
Kamerun—England

Bonn (ADN). Politiker von CDU
und SPD haben am Dienstag1 die
von DDR-Ministerpräsident Lo-
thar de Maiziere sowie den Ber-
liner Stadtoberhäuptern Tino
Schwierzina und Walter Momper
erhobene Forderung zurückge-
wiesen, die Entscheidung über die
künftige deutsche Hauptstadt im
zweiten Staatsvertrag festzu-
schreiben. In getrennt voneinan-
der abgegebenen Erklärungen
forderten Innenminister Wolf-
gang Schäuble (CDU), der stell-
vertretende SPD-Fraktionsvorsit-
zende Horst Ehmke und der Chef
der Staatskanzlei von Nordrhein-
Westfalen, Minister Wolfgang
Clement (SPD), nicht die Regie-
rungen, sondern die Parlamente
bzw. das gesamtdeutsche Parla-
ment über die Hauptstadtfrage
entscheiden zu lassen. /

Bologna/Verona
(ND). Belgien ge-
gen England: Er-
neut mußte eine
Verlängerung her,
um diese letzte
Achtelfinalpartie

zu . entscheiden.
Fast waren die
120 Minuten vor-

über — wohl jeder im Stadion
glaubte sicher an ein Elfmeter-
schiießen, denn keiner Mannschalt
war bis dahin das noch ent-
scheidende Feldtor zuzutrauen.
Beugten hatte wohl die größeren
Kraftreserven, aber die Briten
mehr Glück. Mit einem sehens-
werten Treffer überwandt dann
Daivdd Platt den belgischen Tor-
wart Preud'homme zum 1:0 und
sicherte damit Englands Einzug
ins Viertelfinale.

Am Nachmittag machten es die
Mannschaften Spaniens und Ju-
goslawiens in Verona auch nicht
unter einer Verlängerung. In
einer gutklassigen Partie hatten
Stajkovic und Saunas für das 1:1
mach 90 Minuten gesorgt. Stojko-
vic war es dann abermals in der
93. Sipielminüte, der den 2:1-End-
stand für den BalkanvertHeter
sicherstellte. Damit sind die Ach-
telfinalfcpiiele komplett absol-
viert.

Mittwoch,
27. Juni 1990
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BRD u.-Berlin

Unruhen in Sambia

Der Kabinettsausschuß,
„Deutsche Einheit" der Bun-
desregierung habe erstmals
„über die weiteren Schritte
auf dem Weg zur deutschen
Einheit" debattiert, meldeten
Agenturen zu Wochenbeginn.
Diese Nachricht ist erstaun-
lich. Hatte doch bereits Tage
zuvor die überraschte Öffent-
lichkeit in beiden deutschen
Staaten zur Kenntnis nehmen
müssen, daß der Staatsvertrag
Nummer zwo bereits im Ent-
wurf vorliegt — erstellt wie
auch sein Vorläufer von der
Regierung der BRD. Wie mit
einem solchen Papier der An-
schluß und damit das. Ende der
DDR besiegelt werden sollen,
machte erst gestern Bundesin-
nenminister Schäuble mit sei-
nem Handstreich-Szenario
klar.

Die Art und Weise, wie in
Bonn Schicksalsfragen deut-
scher und europäischer Zu-
kunft behandelt werden, erin-
nert zunehmend an einen Po-
kerspieler, der die Karten der
anderen genau kennt, selbst
das beste Blatt hat und aus
diesem Wissen heraus die Ein-
sätze immer höher treibt.

In diesen Streifen paßt, daß
in erwähnter Sitzung des
BRD-Regierungsausschusses,

die Frage im Mittelpunkt
stand, ob denn überhaupt ein
zweiter Staatsvertrag noch
vonnöten sei oder ob nicht
auch ein Überleitungsgesetz
dem verfolgten Zweck genügen
würde, nämlich Verfassung
und Gesetzgebung der Bundes-
republik in toto auf die DDR
zu übertragen.

Offenbar erscheint selbst der
Begriff „zweiter Staatsver-
trag" den Verfechtern des To-
talausverkaufs der DDR su-
spekt. „Die Welt" nennt ihn
„irreführend und politisch be-
denklich", unterstelle er doch,
daß ein solches Dokument Er-
gebnis der Verhandlungen
^zweier unabhängiger Staaten
ist. Das bislang mehr oder
minder notdürftig verhüllte
Diktat soll nun auch verbal
sanktioniert werden. Um
letzte Illusionen über Inhalt
und Charakter des Vereini-
gungsprozesses auszuräumen,
sollte man ehrlicherweise statt
Überleitung gleich Übergabe
sagen.
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