
In acht Monaten vom 100-DM-
Becrüßuntsfeld zur Währunes-
union — eine Chronik / Ratgeber
Geld - Haustüreeschäfte... sowie
viele weitere Tips, wie man über
die Runden kommt

Meine Mutter hat mehrere
Male in ihrem Leben ihr Geld
„wechseln" müssen. Und im-
mer hat sie draufgezahlt: in
der Weltwirtschaftskrise Ende
der 20er, 1945 und zuletzt 1948
bei der Währungsreform. Stets
versuchte sie, sich und die Ih-
ren mit einem Vorrat an Le-
bensnotwendigem über den
Berg zu bringen. Bei ihr wie
so vielen anderen Älteren
wurde es zur Lebensphiloso-
phie: Man muß immer Mehl,
Salz, Zucker, Streichhölzer,
Kerzen auf Lager haben.

Als stünde nicht der ver-
sprochene Wohl-, sondern der
Notstand vor der Tür, kaufen
die Leute seit Wochen, um
über die erste Woche zu kom-
men: sieben Brote, zehn Wür-
fel Margarine, sechs Packun-
gen Eier. Das Geld, das uns 40
Jahre lang begleitete und für
das es selten das Richtige gab,
das Geld ist in drei Tagen Ma-
kulatur. Jeder Pfennig und
jede Mark („Aluchips") müs-
sen noch angelegt werden. Die
„Süddeutsche Zeitung" ver-
glich kürzlich das heutige Kauf-
verhalten mit dem von 1948:
„Vor der Umstellung wurde
gegen die fast wertlose Reichs-
mark noch alles gekauft, was
es ohne Bezugsschein gab —
meist nicht viel mehr als Salz
und Essig." Ähnlich sieht's in
den Industriewarengeschäften
aus. Sie sind zumeist leer oder
bieten nur noch Ladenhüter
an. Das Neue, nicht auch im-
mer Bessere, auf jeden Fall
schöner Verpackte, kommt ab
2. Juli in die Regale.

Eines allerdings unterschei-
det den Handel heute von
1948. Während damals mit dem
Kaufrausch die Preise von
einer Stunde zur anderen ins
Unermeßliche stiegen, fielen
sie jetzt mit jedem Tag. Be-
kleidung, Haushalttextilien
und -waren, Lederwaren wur-
den von einigen Handelsein-
richtungen regelrecht ver-
schleudert, nach dem Motto:
ohne Ballast reist es sich' leich-
ter in die Marktwirtschaft.
Eine Degradierung vieler DDR-
Produkte, hinter denen Arbeit
steckt, die auch nach der
Währungsreform noch ihre
Käufer finden und Geld brin-
gen würden.

Eines ist sicher: Ab 2. Juli
werden alle den Pfennig, und
die Scheibe Brot wieder ehren.
„Hart" wird das Geld werden,
aber nicht mehr das Brot...

ROS1 BLASCHKE

Berlin (ND-H. Hübner). Die für
die soziale Betreuung älterer und
hilfsbedürftiger Menschen im
2. Halbjahr benötigten 132 Mil-
lionen D-Mark sind nun doch, ent-
gegen anderslautenden Aussagen,
ordnungsgemäß eingeplant und
verfügbar. Das bestätigten am
Donnerstag sowohl das Familien-
ministerium als auch die Haupt-
geschäftsführung der Volkssoli-
darität e. V.

Die Unruhe vieler älterer Men-
schen indes war verständlich,
denn vier Tage vor Ultimo war
nicht zu erfahren, wann und von
wem das Geld bereitgestellt
wird. Das hat sich im Laufe des
gestrigen Tages geklärt: Die Mit-
tel kommen aus der Sozialver-
sicherung und über die Kommu-
nen aus dem Staatshaushalt. Da-
mit ist die Unterstützung für
87 000 hilfsbedürftige ältere be-
ziehungsweise behinderte Men-
schen durch Hauswirtschaftspfle-
gerinnen ebenso gewährleistet wie
die warme Mahlzeit für weitere
210 000.

Berlin. Die Mehrheit der Volks-
kammer folgte am Donnerstag
einem Antrag der Liberalen und
forderte die Regierung auf, die
vorgesehene Sondersteuer von
11 Prozent auf importierte west-
liche Konsumgüter rückgängig zu
machen. Begründet wurde es da-
mit, daß konkreter Schutz für
DDR-Erzeugnisse durch diese
Maßnahme eine Illusion sei, sie
führe nur zur künstlichen Ver-
teuerung der Importware. Versu-
che durch die Minäster Pohl und
Reider, die Maßnahme zu vertei-
digen, fruchteten nicht.

Ein weiterer Minister geriet auf
der Tagung ins Kreuzfeuer: Prof.
Steinberg. Der geplante Verkauf
der Energieerzeugungs- und -ver-
teilungsanlagen an die drei füh-
renden BRD-Stromkonzerne
Bayernwerk AG, PreussenElek-
tra AG und Rheinisch-Westfäli-
sche Elektrizitätswerke AG wa-
ren die Ursache. Zwar beein-
druckten des Ministers Argu-
mente, daß die Energiewirtschaft
dringend Kapital benötigt, um
technisch zu gesunden und um-
weltverträglicher zu werden.
Doch konnte er den Vorwurf von
SPD und Bündnis 90/Grüne, daß
der Verkauf letztlich nur die
Ablösung eines Staatsmonopols'
durch ein Privatmonopol sei,
nicht entkräften. Auch protestier-
ten sie. ebenso wie Vertreter von

PDS und Liberalen gegen die
Geheimniskrämerei um diesen
bedeutenden Vorgang. Die Spre-
cher der Fraktionen plädierten
für eine dezentrale Strukturie-
rung der Energiewirtschaft, eine
Aufgliederung auf die kommu-
nalen Bereiche und die Einbezie-
hung vieler kleinerer Kapital-
geber.

Der PDS-Abgeordnete Dr. Her-
bert Richter forderte, mit Blick
auf die zu erwartenden Betriebs-
stillegungen, umgehend auf regio-
nalem Gebiet Rahmensozial-
programime zu schaffen.

Doch der Disput endete
schließlich — nach längerer Un-
terbrechung der Tagung — wie
das Hornberger Schießen. Ein
Antrag der SPD, zunächst von
Parlamentsausschüssen eine Be-
schlußempfehlung erarbeiten zu
lassen und die Vertragsunter-
zeichnung solange auszusetzen,
war, wie das Präsidium fest-
stellte, nicht abstimmungsfähig.
Der Vertrag bedarf nicht der Zu-
stimmung durch das Parlament.

Geklärt werden konnte im Zu-
sammenhang mit der Aufhebung
des Gewerkschaftsgesetzes das
Schicksal der in vielen Betrieben
noch bestehenden Betriebsge-
werkschaftsleitungen, die ab
1. Juli ohne Rechtsgrundlage
sind. Sie können nach Auskunft

Moskau. In der KPdSU soll es
keinen Generalsekretär und kein
Politbüro mehr geben. Das strebt
die Partei laut einem neuen Ent-
wurf ihres Statuts an, der am
Donnerstag veröffentlicht wurde.
Danach ist die Einführung des
Amtes eines Vorsitzenden der
Partei vorgesehen, der ebenso
wie seine Stellvertreter vom Par-
teitag zu wählen ist. Als Lei-
tungsorgan zwischen den Tagun-
gen des Zentralkomitees wird ein
von diesem gewähltes Präsidium
vorgeschlagen. Unter Leitung
eines ersten Sekretärs soll ein aus
Vorsitzenden ständiger Kommis-
sionen gebildetes Sekretariat vor-
nehmlich organisatorische Aufga-
ben lösen. Das Dokument soll auf
dem bevorstehenden 28. KPdSU-
Parteitag beschlossen werden.

Der Statutentwurf trägt mit
zahlreichen Veränderungen im
Vergleich zu früheren Über-
legungen deutlich Kompromiß-
charakter. Hervorgehoben wird
der Parteiaufbau entsprechend
den Prinzipien des demokrati-
schen Sozialismus und die Ver-
bindlichkeit mehrheitlich gefaß-
ter Beschlüsse. Dabei wird aber
der Minderheit das Recht zur
Vertretung ihrer Positionen ein-
geräumt. Nicht zugelassen werde
aber die Schaffung von Fraktio-

nen mit eigener innerer Organi-
sation und Disziplin. An anderer
Stelle werden die kommunisti-
schen Parteien der Unionsrepu-
bliken als selbständig erklärt,
wobei sie ihre eigenen Doku-
mente auf der Grundlage von
Programm und Statut der KPdSU
zu erarbeiten hätten.

Der Entwurf, zu dem zahlrei-
che Widersprüche der verschie-
denen Richtungen innerhalb der
Partei erwartet werden müssen,
bestimmt die KPdSU als freiwil-
lige Vereinigung einheitlich den-
kender Kommunisten, die sich
gründet auf die schöpferische
Entwicklung der Ideen von Marx,
Engels, Lenin und der kommu-
nistischen Perspektive, auf die
Errungenschaften progressiven
gesellschaftlichen Gedankengutes,
die den Internationalismus und
allgemeinmenschliche Werte ver-
teidigen.

Von den zu erwartenden Aus-
einandersetzungen zeugt auch die
Ankündigung der Demokrati-
schen Plattform, die Partei ver-
lassen zu wollen, wenn die Kon-
servativen auf dem Parteitag die
Oberhand gewinnen sollten. Das
Führungsmitglied der Plattform
Wladimir Lyssenko erwartet eine
Entwicklung in genau diese Rich-
tung.

Berlin (ND-Meves). Rundfunk
und Fernsehen gingen gestern
auf den Alex. DEFA-Leute, Jour-
nalisten von Zeitungen und von
ADN erklärten sich mit ihnen
solidarisch. Tausende waren
schließlich auf dem Platz ver-
sammelt, wo am 4. November 89
Meinungs- und Pressefreiheit
eingeklagt worden war. Die
Schauspielerin Käthe Reichel er-
innerte daran. Nun geht es wie-
der um Meinungsfreiheit, Mei-
nungspluralismus. Den Rundfunk-
und Fernsehsendern unseres Lan-
des droht das Aus. 1400 Entlas-
sungen im Rundfunk — war zu hö-
ren - heißt: „Ein Stück Herz
und Schnauze von Berlin, Herz
und Stimme dieses kleinen Lan-
des gehen verloren". Dagegeni
erhoben Hörer und Zuschauer
ihre Stimme (nach neuester Be-
fragung sprechen sich 93 Prozent
der DDR-Bürger für den Erhalt
des DFF aus), nun mahnten auf
dieser von der Gewerkschaftsju-
gend organisierten Protestkund-
gebung Konrad Weiß, Erwin
Ferlemann von der IG Medien
der BRD, Ruth Martin von der
Gewerkschaft Kunst, Lothar
Bisky vom PDS-Vorstand und
andere den Erhalt der Sender an.
Vorschläge zur Neugestaltung der
Medien wurden gemacht, eine
Antwort mußte ausbleiben, Ver-
treter der Regierung waren wohl-
weislich nicht präsent. Aber der
tausendfache Ruf am Schluß
„Wir sind das Volk" müßte
ihnen im Ohr klingen.

Bonn (ADN). Bundeskanzler Hel-
mut Kohl und DDR-Ministerprä-
sident Lothar de Maiziere haben
die bundesdeutsche Wirtschaft zu
verstärkter Investitionstätigkeit
in der DDR aufgerufen. Auf der
zweiten Wirtschaftskonferenz in
Vorbereitung der Wirtschafts-,
Währungs- und Sozialunion mit
der DDR regte Bundeskanzler
Kohl am Donnerstag im Bonner
Kanzleramt vor dem Hintergrund
des bisher eher zurückhaltenden
Engagements eine neue Gründer-
und Beteiligungswelle an. „Enga-
gieren Sie sich jetzt in der DDR",
forderte der Kanzler. Der DDR-
Premier verwies auf die Not-
wendigkeit, durch Investitionen
zur Modernisierung der DDR-In-
dustrie und damit zur Schaffung

von Arbeitsplätzen beizutragen:
„Wir brauchen freie Fahrt für
Investitionen und damit freie
Fahrt für Arbeitsplätze."

Vor 40 Repräsentanten von In-
dustrie, Banken und Handel so-
wie führenden Gewerkschaftern
setzte sich Kohl zu Beginn der
rund dreistündigen Beratungen
mit Nachdruck dafür ein, den be-
reits in Gang gekommenen Strom
von Kapital und Wissen in die
DDR auf breiter Front zu be-
schleunigen. Nachdem die DDR
mit marktwirtschaftlichen Geset-
zen die Investitionsperspektiven
sicherer gemacht habe, könne nun
ungeachtet einiger noch beste-
hender objektiver Hemmnisse un-
ter wesentlich günstigeren Rah-

menbedingungen investiert wer-
den. Ziel müsse es sein, Arbeits-
plätze zu schaffen und das Land
sehr rasch zu einem attraktiven
Wirtschaftsstandort auszubauen,
unterstrich der Bundeskanzler.

Von dem Treffen erwartete der
DDR-Regierungschef ein „Signal
der Hoffnung" für die Menschen
in seinem Land. Die DDR könne
nicht nur Absatzmarkt sein, son-
dern biete für westliche Unter-
nehmer als Standort viele objek-
tive Vorteile. Der Regierungschef
kündigte an, in den nächsten
Tagen für die Treuhandanstalt
zur Privatisierung der volkseige-
nen Betriebe eine Personalkon-
zeption vorzustellen, mit der
über Deutschland hinaus ein Zei-
chen gegeben werden solle.

Zossen (ADN). Tarif Verhandlun-
gen zwischen der IG Metall und
Unternehmern der Branche sind
am Donnerstag in Ludwigsfelde
gescheitert. Die Gewerkschafter
hatten sich unter anderem für
eine Übernahme bundesdeutscher
Metalltarife sowie einen Lohn-
aufschlag von 400 DM gefordert.

Gerd Schulz, Mitglied des Zen-
tralvorstandes der IGM, infor-
mierte über den Verlauf des Ge-
sprächs. Danach wollen die Un-
ternehmer eine Übernahme bun-
desdeutscher Tarifstrukturen zum
1. April 1991 anbieten. Die 40-
Stunden-Woche für alle Beschäf-
tigten sei abgelehnt worden. Kün-
digungen behalte sich der Arbeit-
geber vor. Teilnehmer an Um-
schulungen könnten nicht auf
eine Weiterbeschäftigung in
ihrem Betrieb bestehen. Mitar-
beiter, die in Vorruhestand ge-
hen können, müßten dies tun.
Schulz zufolge seien die Unter-
nehmer nicht bereit, über Ur-
laubsgeld und ein 13. Monatsge-
halt zu verhandeln. Rationalisie-
rungs-Schutzabkommen sollen
ohne Gegenleistung aufgehoben
werden. Für neun Monate hät-
ten die Unternehmer der Metall-

branche eine Lohnpauschale von
150 DM bewilligt.

Der Gewerkschaftsvertreter
lehnte das Angebot als unak-
zeptabel ab. Die Verhandlungen
würden jetzt mit unterstützen-
den Kampfmaßnahmen auf re-
gionaler Ebene fortgeführt. Ver-
treter der Unternehmerseite wa-
ren zu keiner Stellungnahme
bereit.
Düsseldorf (ADN). Tarif Verhand-
lungen für die 220 000 Mitarbei-

ter der DDR-Konsumgenossen-
schaften sollen am 12. Juli be-
ginnen. Wie die Gewerkschaft
Handel, Banken und Versicherun-
gen (HBV) am Donnerstag in
Düsseldorf mitteilte, fordere man
gemeinsam mit der erst vor we-
nigen Tagen in der DDR gegrün-
deten Gewerkschaft HBV eine
50prozentige Lohnerhöhung und
die Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit von 43 auf 40 Stun-
den.

Kopenhagen (ADN). Die 35 Teil-
nehmerstaaten der zweiten Ta-
gung der KSZE-Konferenz über
die menschliche Dimension haben
nach vierwöchiger Arbeit ein
Schlußdokument in Kopenhagen
verabschiedet. Darin stellen sie
mit großer Genugtuung fest, daß
sich seit der ersten derartigen Ta-
gung 1989 in Paris grundlegende
Veränderungen in Europa vollzo-
gen haben.

Das Dokument umfaßt 20 Sei-
ten und ist in fünf Abschnitte ge-
gliedert. Im ersten werden die
Grundsätze der Gerechtigkeit, auf
denen der Rechtsstaat aufbaut,
formuliert. Im zweiten Abschnitt
ist die freie Meinungsäußerung
einschließlich des Rechtes auf
Kommunikation festgelegt. Das
Versammlungsrecht, die Garantie
der Vereinigungsfreiheit, An-
spruch auf Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit, das Recht auf Ein-
reise aus jedem Land und auf die

Rückkehr in sein Land und das
Eigentumsrecht werden garan-
tiert.

Der DDR-Vorschlag, die sozia-
len Rechte stärker zu formulieren,
wurde nur zum Teil berücksich-
tigt. Das Recht auf Arbeit wurde
nicht gesichert, ein Kontrollorgan
nicht berufen. Betreffs nationaler
Minderheiten heißt es in dem Do-
kument: „Die Achtung der Rechte
von Angehörigen nationaler Min-
derheiten ist ein wesentlicher
Faktor für Frieden, Gerechtigkeit,
Stabilität und Demokratie in den
Teilnehmerstaaten. Angehörige
von Minoritäten haben das Recht,
ihre ethnische, kulturelle, sprach-
liche und religiöse Identität frei
zum Ausdruck zu bringen, zu be-
wahren und weiterzuentwickeln
und ihre Kultur in allen ihren
Aspekten zu erhalten und zu ent-
wickeln, frei von jeglichen Ver-
suchen, gegen ihren Willen assi-
miliert zu werden."

Bonn (ADN). Das erste Abkom-
men über eine Schnellbahnver-
bindung, erstes konkretes
deutsch-deutsches Verkehrspro-
jekt, wurde am Donnerstag in
Bonn beschlossen. Bundesver-
kehrsminister Friedrich Zimmer-
mann und sein Amtskollege aus
der DDR, Horst Gibtner, unter-
zeichneten im Bonner Verkehrs-
ministerium nach zweijährigen
intensiven Verhandlungen die
Grundsatzvereinbarung zum Bau
der Schnellbahn Hannover—Ber-
lin, die Mitte 1997 den Verkehr

aufnehmen soll. Die Schnellbahn
sei ein integraler Bestandteil des
deutschen und europäischen
Schnellbahnnetzes, erklärte Zim-
mermann. Durch dieses große In-
vestitionsobjekt würden be-
trächtliche finanzielle Mittel in
die DDR fließen. Allein für die
Strecke auf DDR-Gebiet sind drei
Milliarden DM veranschlagt.

Beide Minister unterzeichneten
am gleichen Tag eine gemeinsame
Erklärung über die Ausgestaltung
der Verkehrsunion zwischen bei-
den Staaten.

New York/Teheran (ADN). Die
UNO-Vollversammlung hat an
alle Staaten appelliert, Iran groß-
zügige Unterstützung bei der
Überwindung der Folgen des ver-
heerenden Erdbebens sowie für
den Wiederaufbau in den betrof-
fenen Gebieten zu gewähren.
Das Ausmaß der Katastrophe
mache umfangreiche und multi-
lateral koordinierte Hilfe der in-
ternationalen Gemeinschaft er-
forderlich, heißt es in einer am
Donnerstag angenommenen Reso-
lution. Zugleich wird darin allen
Staaten und den internationalen
sowie nichtstaatlichen Organisa-
tionen gedankt, die bereits wert-
volle Hilfe im Erdbebengebiet
leisten.

Dort geht es nach den Worten
des iranischen Botschafters Mahal-
lati gegenwärtig vor allem um
die medizinische Betreuung der
Verletzten, die Versorgung der
Überlebenden und um die Ver-

hinderung des Ausbruchs von
Seuchen. Bis zum Donnerstag
seien aus 86 Ländern 171 Flug-
zeugladungen mit Hilfsgütern in
Iran angekommen. Das Land
brauche aber neben kurzfristiger
Nothilfe vor allem auch langfri-
stige Unterstützung für den Wie-
deraufbau von Zehntausenden
zerstörten Wohnungen, von Schu-
len und Krankenhäusern sowie
Einrichtungen der Infrastruktur.

Wie am Donnerstag aus Tehe-
ran verlautete, sei die Zahl der
Todesopfer auf weit über 50 000
gestiegen. Über 105 000 Familien
hätten ihr Obdach verloren. Er-
neut brach unter der Bevölkerung
Panik aus, als in der Nacht zum
Donnerstag ein weiteres Beben
den Nordwesten Irans erschüt-
terte. Die Straßenverbindung
zwischen Rudbar und Rasht
wurde wieder durch Gesteins-
und Schlammlawinen unterbro-
chen.

Berlin (ADN). Rund 13 Millionen
der erwarteten 16 Millionen Kon-
tenumstellungsanträge haben die
DDR-Sparkassen bis Mitte der
Woche entgegengenommen. Paral-
lel mit dem weiter anhaltenden
Ansturm von Antragstellern lau-
fen im ganzen Land die letzten
Vorbereitungen für die Auszah-
lung des neuen Geldes, mit der
Sonntag morgen 9.00 Uhr begon-
nen wird. In etwa 8000 bis 10 000
Ausgabestellen in Banken, Post-
ämtern und anderen öffentlichen
Einrichtungen wird es ausgezahlt.

Für die Einlösung der DM-
Auszahlungsquittungen stehen bis
zu 30 000 Bankangestellte und
Helfer bereit. Schneller als ur-
sprünglich vorgesehen soll auch
die Ausgabe der neubemessenen
Renten erfolgen. Ihre Auszahlung
ist ab Montag mittag gewährlei-
stet

Als Erstausstattung der DDR
für die Währungsumstellung sind
dem Vernehmen nach 25 Milliar-
den D-Mark aus der Bundesrepu-
blik eingetroffen. Insgesamt sol-
len es 600 Tonnen Banknoten und
400 Tonnen Münzen sein.

Aufbewahrt wurde das Geld in
den Kellern des vormaligen ZK-
Gebäudes im ehemaligen Reichs-
bank-Tresor, der mit 8000 Qua-
dratmetern der größte in Europa
ist.

Berlin (West) (ND-Holz). Seit
Donnerstag nachmittag ist der
Weg der Vereinigung von DTSB
und DSB bis zum Punkt und

i Komma beschlossen. Nach dem
Spitzengespräch beider deutschen
Sport-Dachorganisationen in Ber-
lin (West) sieht der Fahrplan
zur deutschen Einheit im Sport
vor, daß bis zum Herbst 1990 in
der DDR im Zusammenhang mit
der Länderbildung auch Landes-
sportbünde entstehen, die später
„im Benehmen mit dem DTSB
ihren Beitritt zum Deutschen
Sportbund" — wie es im Vereini-
gungskonzept heißt — beantragen.
Die Aufnahme in den DSB würde
erst nach der staatlichen Vereini-
gung wirksam, so daß sich die
Einheit im deutschen Sport nicht
vor der politischen Vereinigung
vollzieht. Bis dahin nimmt der
DTSB seine Funktionen wahr.

Washington. ANC-Vizepräsident
Nelson Mandela hat am Mittwoch
einen Kranz am Grabe des 1968
ermordeten Bürgerrechtskämp-
fers Martin Luther King in At-
lanta niedergelegt.

Bogota. Killer haben im Auftrag
der kolumbianischen Drogenma-
fia innerhalb weniger Stunden
sieben Polizisten und einen Rich-
ter ermordet. In Medellm waren
allein am vergangenen Wochen-
ende 63 Menschen umgebracht
worden. Seit Jahresbeginn fielen
hier rund 2800 Personen der un-
gezügelten Gewalt zum Opfer.

Washington. Hitze, Trockenheit
und Brände plagen seit Tagen er-
neut den Südwesten der USA.
Ein Feuer, vermutlich von Men-
schenhand ausgelost, vernichtete
in Santa Barbara in Kaldfornäen
300 EinfamdlienhäuBer sowie
Bäume und Sträucher aiutf 1400
Hektar.

Los Angeles. Ein vollständiges
Fossil des ersten komplizierteren
Erdbewohners haben britische
und dänische Forscher an der
Nordküste Grönlands gefunden.
Das fünf Zentimeter große
schneckenähnliche Meerestier
lebte vor 550 Millionen Jahren.

Rom. Italien wird bis 1994 auf
Hawaii in 4200 Meter Höhe das
Super-Teleskop „Galileo" instal-
lieren, dessen Beobachtungs-
möglichkeiten um das Sechsfache
über den unter heimischen
atmosphärischen Konditionen lie-
gen.

Stockholm. Im Kalmarsund, süd-
lich der Insel Oeland, hat Schwe-
den in dieser Woche das erste
Windkraftwerk der Welt auf See
installiert. „Svante 1", etwa 250
Meter vom Strand entfernt mon-
tiert, hat rund drei Millionen
D-Mark gekostet und soll über
zwei 130-kV-Kabel pro Jahr
500 000 Kilowatt Strom ans Fest-
land liefern.

Moskau. Die Moskauer Metro sei
auch nicht mehr das, was sie ein-
mal war, nämlich die „sauberste
der Welt". Wie TASS am Don-
nerstag berichtete, komme es
außerdem nahezu täglich «au Hava-
rien und sonstigen Zwischenfäl-
len „aus technischen Gründen",
die den Fahrgästen das Leben
schwer machten.
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TANDPUNKT

der Ministerin für Arbeit und So-
ziales, Dr. Regine Hildebrandt
(SPD), vorerst noch weiterarbei-
ten. Bis Ende des Jahres sollten
jedoch Betriebsräte gewählt wer-
den.

Zu dem beachtlichen Gesetzes-
paket, das verabschiedet wurde,
gehörten unter anderem Gesetze
über den Außenhandels-, Kapi-
tal- und Zahlungsverkehr, zum
Niederlassungsrecht, zur Aufhe-
bung oder Änderung von DDR-
Gesetzen, zur Änderung und Er-
gänzung des Zivilgesetzbuches,
über die Sozialversicherung und
das Rentenangliederungsgesetz.

In erster Lesung behlandelt
wurde eine Änderung des Fami-
liengesetzbuches powie ein Ge-
setzentwurf zur Feststellung von
rechtswidrigen Handlungen Im
Zusammenhang mit der Wäh-
nunigsumstellung.

Bevor die Abgeordneten am
Donnerstag tätig werden konnten,
mußten sie übrigens einen zwei-
reihigen Kordon von Fahrzeugen
der Berliner Stadtwlrtschaift
„überwinden", die den Palast
blockierten. Damit verliehen die
seit Tagen streikenden Müllfahrer
ihrer Forderung nach höheren
Löhnen, finanziert durch höhere
Gebühren für die Miüll-Großpro-
duzenten (Industrie und Gewerbe),
Nachdruck. (Siehe auch Seite 7)

... und am SONNABEND:

• Einkauf en ab Montag

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

Auf der 18. Tagung der Volkskammer:TTEUTE

Streit um die Energiewirtschaft# Volksvermögen und
das Treuhandgesetz
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# Mit zwei deutschen
Präsidentinnen in Israel

• Bücher — Macht,
Markt und Müll

Venedig Flanderns

- ND blickte in noch
geheime Preisliste

s
Die große Leere Gestern auf dem Alex: Plädoyer für „Herz und Stimme66 dieses Landes

KURZ

Mandela am Grabe Kings

Kohl und de Maiziere forderten Unternehmer zum Handeln auf

Freie Fahrt für Investitionen in der DDR

„Galileo" auf Hawaii
IG Metall scheiterte, HBV vor erster Runde

UNO ruft zur Hilfe für Iran
Windkraftwerk auf See

Schnellbahnbau perfekt

Moskaus Metro anfällig

# Stippvisite im
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