
Berlin (ND-Luck). Für manche
unerwartet, gaben die Allianz
AG der BRD und die ehemalige
Staatliche Versicherung der DDR
nun doch ihre Hochzeit bekannt.
Den „Trauschein" unterzeichne-
ten am 26. Juni Vertreter des Fi-
nanzministeriums, die Treuhand-
anstalt und die Allianz. Der Ehe-
name : Deutsche Versicherungs-
AG. Die Majorität sicherte sich
die Allianz mit 51 Prozent, was
sie veranlaßt, 270,7 Millionen
D-Mark in das Grundkapital ein-
zubringen. Das dürfte die bislang
größte Barsumme sein, die ein
BRD-Unternehmen in die Fusion
mit einem DDR-Unternehmen
einzahlt.

Das Aufgebot hatten die Hoch-
zeiter in Gestalt eines Vorvertra-
ges bereits im März dieses Jahres
bestellt — und kamen damit
prompt ins Gerede. Massive Vor-
würfe wegen Beschneidung des
freien Wettbewerbs wurden vor
allem von der westdeutschen
Konkurrenz erhoben. Immerhin
handelt es sich bei der Allianz
mit ihren gut 15 Prozent Markt-
anteil am Versicherungsgeschäft
der BRD um den führenden Ver-
treter der Branche. So hatte
auch das neugeschaffene DDR-
Amt für Wettbewerbsschutz die
Absicht gründlich zu prüfen.
Seine nicht gänzlich ausgeräum-
ten Einwände wurden schließlich
durch den Standpunkt der Fi-
nanz- und Wirtschaftsminister,
dem auch der Ministerpräsident
seinen Segen gab, beiseite ge-
räumt. Sie machten „Gründe des
Gemeinwohls" geltend, die tät-
sächlich Wettbewerbsbedenken
überstimmen können.

Die DVAG wird am 2. Juli den
Versicherungsbetrieb aufnehmen.
Sie gibt .allen noch verbliebenen
12 000 Mitarbeitern der früheren
Staatlichen Versicherung Arbeit.
Den vielen Millionen Versicher-
ten garantiert sie den Erhalt ihrer
Verträge (im Verhältnis 2:1), will
aber schon ab Juli attraktivere
Vertragsformen anbieten. Das
gilt auch für die mit dem Hoch-
zeitsdatum gleichzeitig geborene
Tochter — die Deutsche Lebens-
versicherungs-AG.

Hamburg (ADN). Nach einem Be-
richt der Hamburger Illustrierten
„Stern" will DDR-Innenminister
Diestel dem Westberliner Innen-
senator zur Aufklärung des
Sprengstoffanschlags auf die Dis-
kothek „La Belle" Akten der
Stasi-Hauptabteilung II (Spio-
nageabwehr) zur Verfügung stel-
len. Fahndern des ehemaligen
MfS seien die libyschen Täter des
Sprengstoffanschlags auf die
Westberliner Diskothek „La
Belle", einem Treffpunkt ameri-
kanischer Soldaten, offensichtlich
schon seit der Tat vor vier Jahren
bekannt, heißt es im „Stern". Das
Verbrechen am 5. April 1966, bei
dem durch Detonation- eines 5-
Kilo-Sprengsatzes drei Menschen
getötet und über 200 teilweise
schwer verletzt wurden, stehe im
Zusammenhang mit dem Mordfall
Mohammed Ashur. Dieser liby-
sche Bürger, der drei Wochen
nach dem Anschlag auf die Disko-
thek am Treptower Park „als
Verräter umgenietet" wurde,
weil er die Bombenleger kannte,
hatte nach Stasi-Angaben Kon-
takte zu west- und ostdeutschen
Geheimdiensten.

Berlin (ND-Rothe). Einen kon-
kreten Zeitplan für die Integra-
tion der DDR in die Europäische
Gemeinschaft forderte am Mitt-
woch der Berichterstatter des
Ad-hoc-Ausschusses „Deutsche
Einheit" im Europäischen Parla-
ment, Alan John Donnelly. Auf
einer Pressekonferenz in Berlin
sprach sich der britische Europa-
politiker, Vertreter der Sozialisti-
schen Fraktion, zum Abschluß der
ersten Beratung des EG-Gre-
miums in der DDR dafür aus, den
deutschen Einigungsprozeß als
Katalysator für die europäische
Integration zu nutzen. „Der Bonus
aus der Einheit muß genutzt wer-
den, dias DemoktfatiedeiffiMit in der
Gemeinschaft abzubauen", meinte
Donnelly. Der Beitritt der DDR in
die EG müsse transparent gestal-
tet werden, dürfe keine Ungleich-

gewichte schaffen und die Ge-
meinschaft nicht schwächen.

Die Tagungsteilnehmer erfor-
schen die Auswirkungen, welche
die deutsche Einheit für die 320
Millionen Bürger im EG-Bereich
mit sich bringt. Diese sollen auf
keinen Fall finanzielle — etwa
durch zusätzliche Steuerbelastun-
gen — oder andere Nachteile aus
dem Zusammenwachsen der
Deutschen haben.

Der berichterstattende Politiker
verspricht sich vom erwarteten
jährlichen Wirtschaftswachstum
von 7,5 Prozent auf dem jetzigen
DDR-Gebiet ein Plus von 0,5
Prozent für die gesamte Region.
Aber „die Einheit wird kein
schmerzloser Prozeß sein",
prophezeite Donnelly, dessen
Zwischenbericht in der zweiten
Juliwoche in Strasbourg debat-
tiert wird.

Familie Wen dt aus Berlin ließ Hüllen fallen und sonnte sich unvoreingenommen der Währungsunion
entgegen Foto:ÄDN/link

Bonn (ADN). Die meisten DDR-
Frauen befürchten1 in einem ver-
einigten Deutschland größere
Schwierigkeiten bei der Bewälti-
gung von Beruf und Familie. Das
ist das Ergebnis einer im Februar
durchgeführten repräsentativen
Untersuchung des Leipziger Zen-
tralinstitutes für Jugendfor-
schung, das in der neuesten Aus-
gabe der Zeitschrift „Eltern" ver-
öffentlicht wird. Danach meinen
97 Prozent der Frauen und 93 Pro-
zent der Männer, daß die Frauen
im Arbeitsleben auf allen Ebenen
die gleichen Chancen wib die
Männer haben sollten. Zwei Drit-
tel aller Befragten (70 Prozent
Frauen und 65 Prozent Männer)
wollen, daß die sozialen Maßnah-
men, die das ermöglichen, erhal-
ten bleiben.

Ein Drittel der Bevölkerung
finde allerdings, daß die Mütter
sich etwas mehr um Haushalt
und Familie kümmern sollten und
etwas weniger um den Beruf. Von
der Hausfrau bis zur Karriere-
frau sollte alles erlaubt sein.

Nach Angaben der Wissen-
schaftler leisteten die Mütter
immer noch drei Viertel der Hlaius-
aiftitelit. {Viele befürchteten, daß
die Umstrukturierung der Wirt-
schaft vor allem zu Lasten der
Frauen nach dem Schlagwort
„Wer sich nicht wehrt, kommt
an den Herfd" gehen wird.

Nach der" zu Wochenbeginn ge-
platzten zweiten Runde der Waf-
fenstillstandsverhandlungen zwi-
schen den liberianischen Bürger-
kriegsparteien im benachbarten
Sierra Leone steht in Monrovia
nur noch eine Frage im Mittel-
punkt: Wann rücken die Rebel-
len in die Hauptstadt ein? Im-
merhin stehen die Kämpfer der
Nationalen Patriotischen Front
(NPFL) wenige Kilometer vor der
Metropole, kontrollieren drei
Viertel des westafrikanischen
Landes und haben bereits eine
provisorische Regierung gebildet.

Beim Tauziehen um eine in-
nere Lösung geht es vor allem
um den „Noch-Staatschef" Doe.
Mit bzw. unter ihm wollen we-
der die bisherigen Oppositions-
parteien noch die neue NPFL.
Auch auf einer Protestdemonstra-
tion am Dienstag in Monrovia
forderten Taiusende den Rück-
tritt des Präsidenten, der ihm er-
gebene Truppen mit Schüssen
antworten ließ.

'•Interessant ist in dieser Xage
die Haltung der USA, die seit fast
150 Jahren in Liberias innere
Angelegenheiten verstrickt sind.
Zwar kreuzen Marineeinheiten
vor der afrikanischen Atlantik-
küste, doch nur zur Absicherung
der weiteren Evakuierung von
US-Bürgern. Verbal, jedoch ohne
Nachdruck, wurde NPFL-Chef
Taylor zu weiteren Verhandlun-
gen aufgefordert. Aber da der
jetzt in seinem „Hoheitsgebiet"
liegende Verstärker der „Stimme
Amerikas" in Betrieb blieb, kann
der Rebellenführer von Washing-
ton ungehindert seinen „Marsch
auf Monrovia" fortsetzen.

So scheinen die Tage oder gar
nur Stunden (deis ExfelÜiweibels
Doe, der sich selbst zum General
ernannte, gezählt. Ungezählt da-
gegen sind die Opfer des seit
über einem halben Jahr toben-
den Bürgerkrieges, dessen Aus-
ufern in einen Stammeskonflikt
zumindest vorerst dank kirchli-
cher Vermittlung gebannt ist.

Jean Kennedy Smith, die Schwe-
ster des 1963 ermordeten ameri-
kanischen Präsidenten John F.
Kennedy, hat sich einem humani-
tären Anliegen verschrielben.
Vor 16 Jahren rief sie mit Very
Special Arts (VSA) eine inzwi-
schen in 50 Landern präsente Or-
ganisation zur künstlerischen Be-
tätigung Behinderter ins Leben.
Allein in den USA beteiligen sich
über eine Million Menschen an
den Aktivitäten von VSA. Mit
Leidenschaft setzt sich Jean Ken-
nedy dafür ein, das Netz interna-
tionaler Verbindungen ständig
zu erweitern.

Am Mittwoch traf sie im Berli-
ner Haus der Parlamentarier mit
dem Präsidenten des Behinder-
tenverbandes der DDR, dem PDS-
Volkskammerabgeordneten Dr.
llja Seifert, zusammen. Der Gast
aus Übersee schilderte anschau-
lich, wie vielfarbig die Palette
des VSA-Programmangebots ist.

Jährlich finden in den Vereinig-
ten Staaten mehr als 650 örtliche
Festivals statt.

llja Seifert berichtete der VSA-
Vorsitzenden von den vergleichs-
weise bescheidenen Ergebnissen
der Arbeit des jungen DDR-Ver-
bandes. Er nahm das Angebot
zur Zusammenarbeit — sie könnte
durch eine repräsentative Aus-
stellung mit Werken behinderter
USA-Künstler eingeleitet wer-
den — erfreut an. Bernd Meier,
Mitglied des Volkskammerpräsi-
diums und Geschäftsführer der
PDS-Fraktion, sagte zu, sich für
die Unterstützung des Vorhabens
durch das Parlament einsetzen
zu wollen. Er danke Jean Ken-
nedy, vor dessen großem Namen
alle' DDR-Bürger Hochachtung
empfänden, für die Ehre ihres
Besuchs. Ein BiMbtand über die
Museumsinsel löste beim Gast
Freude und die Bemerkung aus:
„Wir lieben Berlin."

Nach den gewalttätigen Ausein-
andersetzungen Mitte Juni
herrscht in Bukarest noch immer
Ratlosigkeit. Nachdem lange Zeit
nicht sicher schien, ob Premier-
minister Petre Roman es noch in
dieser Woche schaffen könnte,
seine neue Regierung zu bilden,
will er nun heute die Regierung
vorstellen und seine Regierungs-
erklärung abgeben.

Die undurchsichtigen Manöver,
die die Regierung mit dem Ziel
unternahm, das brutale und or-
ganisierte Vorgehen der Bergar-
beiter zu bagatellisieren, hat jene
Kräfte in den Oppositionspar-
teien gestärkt, die sich gegen
jegliche Regierungsbeteiligung
aussprechen. In einem Gespräch

im Parteisitz der National-Libera-
len Partei, in dem die Spuren der
Verwüstungen noch allgegenwär-
tig sind, schloß deren Vorsitzen-
der Radi) Campeanu am Diens-
tag erneut eine Koalition aus-

Der am Dienstagabend von
Präsident Ion Iliescu gegebene
Empfang für die in Bukarest ak-
kreditierten Chefs diplomatischer
Missionen geriet zum Eklat und
machte deutlich, wie sehr das An-
sehen Rumäniens in den letzten
Wochen in der internationalen
Öffentlichkeit gesunken ist. Zu-
gleich deutet er auf die Gefahr
einer erneuten Isolation Rumä-
niens: Die EG-Staaten schickten
nur Vertreter unterhalb des Bot-
schafterranges, die USA, Kanada,

Japan und die DDR blieben der
Zeremonie gar gänzlich fern.

Daß Rumänien schnellstens
eine handlungsfähige, kompe-
tente Regierung braucht, zeigt
auch die drastische Verschärfung
der Wirtschaftskrise. In den
ersten Monaten des Jahres sank
die Warenproduktion im Ver-
gleich zum I. Quartal 1989
um 18,3 Prozent; die Arbeitspro-
duktivität schrumpfte um 21,6
Prozent. Zugleich aber stiegen die
Produktionskosten um 12,7 Mil-
liarden Lei und der Lohnfonds in
der Industrie um 8,1 Prozent

Ohne die angestrebte Unter-
stützung der anderen euro-
päischen Staaten, insbesondere

der EG, kann das Land diese
Probleme nicht bewältigen. Doch
entgegen der Auffassung des
Vizepräsidenten der rumänischen
Außenhandelsbank, Dan Pasca-
riu, der eine Kreditaufnahme vor
Jahresende bei ausländischen
Banken für leicht machbar hält,
meint der Generaldirektor der
Bukarester Bankfiliale von „Ma-
nufacturers Hannover Trust",
Tom Butler, Rumänien könne
vorerst kaum mit solchen Dar-
lehen rechnen. Der durch die De-
zember-Ereignisse eingeleitete
Wandel sei zwar begrüßenswert,
aber vorläufig bleibe die Lage
ungewiß.

Wenn man sich auch auf der
gestrigen Pressekonferenz zur
ARD-Hauptversammlung „ein-
fühlsam" zurückhielt, was die
Probleme der Ostberliner Kolle-
gen betrifft, die Würfel scheinen
längst gefallen. Der ARD-Vorsit-
zende, Professor Hartwig Keim,
setzte allerdings für alle weiteren
Überlegungen voraus, daß es in
Deutschland nur zwei Fernseh-
anstalten (als Länderverbund) ge-
ben wird, die sich in die Gebühren
teilen — die ARD und das ZDF.
Der künftigen Länderstruktur in
der DDR entspräche das System
der Landesrundfunkanstalten, das
gegenwärtig aufgebaut wird.

Während sich gestern nachmit-
tag der Medienkontrollrat be-
mühte, Licht in die Verteilung
von Frequenzen zu bringen oder

Auskunft über das geplante
Rundfunküberleitungsgesetz zu
erhalten, was nur unbefriedigend
gelang, wurden auf der ARD-
Pressekonferenz die Worte Walter
Mompers zitiert, der sich dafür
ausgesprochen hatte, den SFB als
Landesrundfunkanstalt für Berlin
und Brandenburg auszubauen
und den Rias zu erhalten. Auch
für den Deutschlandfunk sieht
man eine Perspektive — im euro-
päischen Raum. Sollen da die
DDR-Sender nach einem Schlupf-
loch Ausschau halten? Das gibt
es bekanntlich im Äther nicht.
Hingegen gibt es noch andere Be-
werber. Die „Privaten". Diese
hatten vorgestern ihr Interesse
am Zuschauer und Zuhörer in der
(noch) DDR lebhaft angemeldet.
Auf einer Arbeitstagung des

Bundesverbandes Privater Rund-
funk und Telekommunikation
e. V. sprachen sich Medienspezia-
listen aus Ost und West für ein
„duales System" aus, für den
freien Wettbewerb öffentlich-
rechtlicher und privater Sende-
anstalten. Wenn bei dieser Gele-
genheit auch wiederum nach-
drücklich und glaubwürdig Voka-
beln wie Medienvielfalt, Medien-
hoheit der Länder, Meinungs-
pluralismus in Menge fielen, so
war das ökonomische Interesse
unübersehbar. Was man freilich
diskret umschrieb. Lediglich Herr
Bernd Neumann, medienpoliti-

, scher Sprecher der BRD-CDU,
vergriff sich im sonst verbindlich,
moderaten Tonfall und wurde
deutlich: Er behauptete, das „Ge-
dankengut der PDS" halte er

für nicht geeignet in einem de-
mokratischen Rundfunksystem.
Politische Pressionen flankieren
die Geschäftsinteressen. Es geht
um Marketing, um den Griff auf
freie Frequenzen und Kanäle.
Und die sind noch von alters her
vorhanden. Beispielsweise liegt
noch keine Option vor fürs dritte
Fernsehprogramm, das in der
DDR mal _ vorgesehen war, eben-
so noch nicht für zwei Rundfunk-
sender. Statt der vier bekannten
war in dem Bereich einmal eine
Größenordnung von sechs ange-
strebt worden.

Hinzu kommen die Frequenzen
und Frequenzchen in den künfti-
gen Ländern, die noch nicht „ver-
marktet" sind. Ein weites Feld
also für westliche Anbieter. Und
ein profitables dazu.

Berlin (ND). Erstmals haben
am Mittwoch das Ministerium
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit der DDR und das Bun-
desmijjisterium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit der
BRD.gemeinsame Konsultatio-
nen durchgeführt. Wie DDR-
Minister Hans-Wilhelm Ebe-
ling und Hans-Peter Repnik
als parlamentarischer Staats-
sekretär des BMZ vor Presse-
vertretern mitteilten, wurden
gemeinsame Arbeitsgruppen
gebildet, um die Zusammen-
arbeit in ausgewählten Pro-
jekten solcher Länder wie Ni-
karagua, Namibia, Mogam-
bique, Angola, Äthiopien, Viet-
nam, Laos, Kambodscha, Kuba
und der Mongolei, Pakistan
und Mauretanien zu koordi-
nieren.

Dresden (ND-Richter). Auf
Vorschlag des Koordinierungs-
rates für den künftigen Lan-
desverband Sachsen der PDS
haben die Bezirksvorstände
Dresden, Chemnitz und Leip-
zig beschlossen, den ersten
Landesparteitag Sachsen der
PDS für den 28. Juli nach
Leipzig einzuberufen.

Berlin (ND). Die DDR-Zeit-
schrift „Freie Welt" erscheint
ab sofort jndt neuem Ge-
sicht. Die jetzt bei der Firma
Klambt in Speyer gedruckte
Auslands- und Reiseillustrierte
wird nunmehr in Form und
Qualität hohen Ansprüchen
gerecht. Auf 64 Seiten, 32 da-
von in Farbe, bietet FREIE
WELT, in Heft 13 neben dem
umfangreichen Reiseratgeber
unter anderem Berichte und
Reportagen.

Berlin (ND-Schulze). Mit der
Währungsunion können ab
1. Juli die Lottospiele in den
12 500 Annahmestellen der
DDR und bei den Abbuchun-
gen zu den gleichen Einsätzen
wie bisher weitergeführt wer-
den. Lediglich im Fußball-
Toto soll sich der Einsatz von
0,50 DM auf 1 DM erhöhen, in-
formierte am Mittwoch in
Berlin die neugegründete Ost-
deutsche Lotto-GmbH, vor-
mals VEB Vereinigte Wett-
spielbetriebe. Außerdem wird

ein Jackpot eingeführt, dem
bei Nichtanfall eines Haupt-
gewinns die Gewinnsumme
für die folgenden Ziehungen
zugeführt wird. Neu ist im
zweiten Halbjahr auch eine
Rubbellos-Lotterie, deren
Spitzengewinn 20 000 DM be-
tragen soll.

Berlin (ND-Morgenstern). Ab
1. 7. steigt die Deutsche Bank
voll ins Finanzgeschäft der
DDR ein. Zu diesem Zweck
wurde bereits im Juni ge-
meinsam mit der Deutschen
Kreditbank AG eine Tochter-
gesellschaft gegründet. Ge-
genwärtig hält die Deutsche
Bank 49 Prozent des Kapitals
dieser Gesellschaft. Doch in
absehbarer Zeit — so Vor-
standsmitglied Georg Krupp
am Mittwoch auf einer
Pressekonferenz — wolle man
100 Prozent erwerben. Damit
gehen dann auch die 140 Ge-
schäftsstellen, 122 Filialen
davon hat die Deutsche Kre-
ditbank AG eingebracht, in das
Filialnetz der größten BRD-
Bank ein.

Berlin (ND-W. Hübner). Die
DSU ist für zeitgleiche Wah-
len zum gesamtdeutschen
Parlament und zu den Land-
tagen auf dem Gebiet der
DDR. Ansonsten, so Volks-
kammer-Fraktionschef Prof.
Walther am Mittwoch vor der
Presse, fänden in einem Jahr
vier Wahlen statt. Außerdem
würde nach seiner Meinung
mehr als die Hälfte der Ab-
geordneten für die Landtage
kandidieren und müßte die
Volkskammer verlassen. Mit
nur mäßig verhohlener Scha-
denfreude gab Walther seiner
Hoffnung Ausdruck, daß die
Aktivitäten der PDS sich im
kommenden Wahlkampf legen
werden, wenn ihr aufgrund
der Beschlüsse in Sachen Par-
teivermögen die materiellen
Mittel ausgehen.

Das neue Geld lag in Dresden
bereits auf der Straße, Wie
ADN erfuhr, sprang Dienstag
mittag am Terrassenufer die
Tür eines Mercedes-Geldtrans-
•porters auf. Einer der für den
Elbebezirk bestimmten prallen
Geldsäcke mit „harter" Wäh-
rung fiel heraus. Die Begleit-
mannschaft stoppte den Kon-
voi und verstaute es im Pan-
zerwagen.

Wien (ADN). Die Staaten der
NATO und des Warschauer
Pakts haben am MittSvoch bei
den Wiener Verhandlungen
über konventionelle Streit-
kräfte in Europa die Texte der
Definitionen für Panzer und
gepanzerte Gefechtsfahrzeuge
fixiert. Damit gelten die Defi-
nitionen für drei der fünf
Waffenkategorien, die von dem
für dieses Jahr angestrebten
Abrüstungsvertrag erfaßt
werden sollen, als unstrittig.
Der Text für die Artillerie
steht bereits seit mehreren
Monaten fest. Während die
Probleme bei Kampfhub-
schraubern lösbar erscheinen,
zeichnet sich bei Kampfflug-
zeugen noch kein Durchbruch
ab. Verhandelt wird außerdem
über die Reduzierung der Per-
sonalstärken.

Mannheim (ADN). Eine Frei-
heitsstrafe von fünf Jahren
hat das Landgericht Mann-
' heim am Mittwoch gegen den
Unternehmer Jürgen Hippen-
stiel-Imhausen wegen seiner
Beteiligung am Bau einer
Giftgasfabrik im libyschen
Rabta verhängt. In der Ur-
teilsbegründung war der An-
geklagte für schuldig befunden'
worden, mit der illegalen Lie-
ferung von Plänen und Gü-
tern für die Chemieanlage, die
ausschließlich für die Produk-
tion der Gift- und Nervengase
Lost, Sarin und Soman be-
stimmt war, gegen das bun-
desdeutsche Außenwirtschafts-
gesetz verstoßen zu haben.
Außerdem habe er den in Mil-
lionenhöhe aus dem Geschäft
gezogenen Gewinn nicht ver-
steuert. Das Gericht blieb da-
mit unter dem Antrag der
Staatsanwälte.

Unterdessen wurden von der
Staatsanwaltschaft in Stuttgart
Ermittlungen bestätigt, nach
denen Libyen unter Beteili-
gung von Firmen aus der
Bundesrepublik den Bau einer
zweiten Giftgasfabrik plant.

Warschau/Berlin (ADN). Die
polnische Nachrichtenagentur
PAP hat am späten Dienstag
auf eine Meldung des polni-
schen Fernsehens reagiert,
wonach die Nationalbank die
bei ihr angelegten DDR-
Mark-Konten in Zloty um-
tauscht. Wie es hieß, habe ein
Journalist der Agentur erfah-
ren, daß bislang noch keine
Entscheidung in diesen Fragen
gefallen ist. In den nächsten

Tagen werde es eine weitere
Verhandlungsrunde geben.

Im DDR-Finanzministerium
war auf Anfrage von ADN
keine Stellungnahme zu er-
halten.

Tallinn (ADN). Das estnische
Parlament hat am Mittwoch
in Tallinn mit einfacher
Mehrheit ein Immigrationsge-
setz verabschiedet, das die
Einreisequote und die Aufent-
haltsgenehmigung für auslän-
dische Bürger regelt. Laut TASS
treffe die Quote nicht auf jene
zu, die vor dem 17. Juni
1940, der Angliederung Est-
lands an die UdSSR, die est-
nische Staatsbürgerschaft hat-
ten.

Während estnische Abge-
ordnete vom „besten aller im
Obersten Sowjet verabschiede-
ten Gesetz" sprachen, verur-
teilten Abgeordnete der rus-
sischen Bevölkerungsgruppe
das Gesetz als diskriminierend.

Kabul (ADN). Der Einmarsch
sowjetischer Truppen in Af-
ghanistan habe aus der Sicht
der Erfahrungen der zurück-
liegenden Jahre nicht den na-
tionalen Interessen des Volkes
entsprochen. Das erklärte der
Generalsekretär des ZK der
Demokratischen Volkspartei
Afghanistans (DVPA), Dr. Na-
jibullah, am Mittwoch zur Er-
öffnung des 2. Parteitages der
DVPA in Kabul.

Lima (ADN). Perus designier-
ter Präsident Alberto Fuji-
mori verliert offenbar schon
einen Monat vor Amtsantritt
die Unterstützung bisheriger
Wegbegleiter, die ihm zum
überraschenden Wahlerfolg
über den konservativen Kan-
didaten Mario Vargas Llosa
verholten hatten. Sowohl aus
Kreisen der bisherigen Regie-
rungspartei APRA als auch
aus der „Vereinigten Linken"
kamen heftige Kritik an Fuji-
moris Ankündigung vom ver-
gangenen Wochenende, zur
Lösung des Schuldenproblems
Verhandlungen mit dem Inter-
nationalen Währungsfonds
aufnehmen zu wollen.

Washington (ADN). USA-Prä-
sident George Bush hat am
Dienstag bis über das Jahr
2000 hinaus die Vergabe von
Erdölkonzessionen vor weiten
Teilen der amerikanischen
Küste untersagt. Bis dahin sol-
len weitere Studien über mög-
liche ökologische Auswirkun-
gen angestellt werden.

fuhren aus der DDR von bundes-
deutscher Seite aus kontrollie-
ren? Dazu; gibt es diese Meldung:

Bezüge von Agrarprodukten aus
der DDR werden auch nach In-
krafttreten der deutsch-deutschen
Wirtschafts- und Währungsunion
Kontrollen und Verwendungsauf-
lagen unterworfen. Wie das Bun-
desministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten mit-
teilte, sollen die Kontingente im
wesentlichen auf Getreide,
Fleisch, Milch, Zucker, Obst, Ge-
müse und Spirituosen beschränkt
bleiben. Einzelgenehmigungen
ohne mengenmäßige Beschrän-
kungen seien noch für Bezüge
von Saatgut und Lebensmitteln
wie Wurst, Süßwaren und Bier
vorgesehen. Damit sollten nach
Angaben des Ministeriums Wa-
renstörungen im Bundesgebiet
und anderen EG-Mitgliedstaaten
verhindert werden.

Wegen der verstärkten Liefe-
rungen hochwertiger Lebensmittel
aus der Bundesrepublik in die
DDR, im I. Quartal 1990 waren es
über 70 Prozent mehr als im glei-
chen Vorjahreszeitraum, wurden
Regelungen zur Entlastung der
Land- und Ernährungswirtschaft
der DDR getroffen. So seien ent-
sprechend den westdeutschen
Lieferungen von Fertigprodukten
Bezugsmöglichkeiten von Roh-
ware geschaffen oder aufgestockt
worden, informierte das Bonner
Ministerium. Nach seinen Be-
rechnungen werden mit der An-
gleichung an die Preisverhältnisse
in der Bundesrepublik bezie-
hungsweise in der EG die land-
wirtschaftlichen Erzeugerpreise
in der DDR um schätzungsweise
40 bis 60 Prozent zurückgehen,
während die Verbraucher für bis-
her subventionierte Nahrungsmit-
tel mehr zahlen müßten.

Berlin/Bonn (ADN/ND). Gegen
die Einführung der Importsteuer
in der DDR für eine Reihe von
Industriewaren hat sich der stell-
vertretende Vorsitzende der Ge-
werkschaft Handel, Banken und
Versicherungen, Dieter Steinborn,
im Düsseldorfer „Handelsblatt"
ausgesprochen. Eine solche
Steuer würde nur bei geschlosse-
nen Grenzen der DDR zur Bun-
desrepublik etwas bringen. An-
sonsten werden die Konsumenten
ihre Westwaren schlicht in der
Bundesrepublik Deutschland in
Zukunft elf Prozent billiger als
in der DDR kaufen, sagte er. Von
einer solchen Regelung würden
die Arbeitnehmer nicht im min-
desten profitieren. Die Steuer sei
nicht geeignet, DDR-Waren in
den Augen der Konsumenten
attraktiv erscheinen zu lassen.

Wie wird man bei offener
Grenze die Begrenzung von Ein-

Heute gehen Berliner Rundfunk-
und Fernsehmitarbeiter auf die
Straße. Sie mahnen nicht
nur den Erhalt ihrer Arbeits-
plätze an — allein beim Rundfunk
sind Entlassungen in einer Grö-
ßenordnung von 1400 ab Juli an-
gekündigt —, sondern auch Me-
dienvielfalt, kulturelle und infor-
mative Vielseitigkeit. Denn: Bei
rund 60 Prozent an Entlassungen
in manchem Sender, bei Aufkün-
digung aller Rundfunkorchester
ist schon abzusehen, daß die Pro-
gramme eintönig werden, blut-
leer. Und danach?

Dann ist es sicher nur noch
eine Frage von Wochen, so kann
man sich ausrechnen, daß die
Frequenz mit müdem Programm
frei wird für ein hörerfreundli-
cheres, attraktiveres
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