
Ein guter Tag für Deutsch-
land? Für das von Herrn
Schäuble vielleicht. Für eine
neue demokratische deutsche
Bundesrepublik gewiß nicht.

Berlin (ND-Russek). Nach wo-
chenlanger finanzieller Ungewiß-
heit beim DTSB herrscht jetzt
Klarheit, was für den Sport übrig
ist. Cordula Schubert, Ministerin
für Jugend und Sport, nannte am
Donnerstag in Berlin den Etat
von 124 Millionen Mark für das
zweite Halbjahr. Der DTSB er-
hält davon 103 Millionen abzüg-
lich bereits ausgeliehener 5 Mil-
lionen, der Bund Technischer
Sportvereine 20,8, das NOK 0,2
Millionen Mark. Die Ministerin
nannte die Summe „viel zu ge-
ring, um den Sport effektiv zu
fördern". Die Wirtschaftslage

? lasse aber nichts anderes zu. Von
"seiten des DTSB, der 153,6 Mil-
lionen Mark beantragt hatte, hieß

; es;j„ * weiterer " Personalabbau sei
, unausweichlich.

(Siehe auch Seite 8)

Berlin (ADN/ND). Das Thermo-
meter steigt und steigt. Die Tem-
peraturen lagen in Berlin bei
herrlichem Sonnenschein am
Donnerstag bei 30 Grad. Hochbe-
trieb herrschte in allen Freibä-
dern in beiden Teilen der Stadt.
In Düsseldorf stiegen die Krad-
fahrer der Polizei wegen der an-
haltenden Hitze von ihren PS-
starken Maschinen inzwischen
aufs Fahrrad um. In Frankreich,
wo die Hitzewelle bereits einen
Monat anhält und am Wochenende
ein neuer Hitzerekord angesagt
ist, herrscht Trinkwasserknapp-
heit. Die Meteorologen kündigen
für Europa weiter anhaltende
Hitze an.

Bagdad/Al-Kuweit (ND/AP/ADN).
Nur einen Tag nach dem Schei-
tern der Schlichtungsgespräche im
öl- und Grenzkonflikt zwischen
Irak und Kuweit haben iraki-
sche Truppen das kleine Emirat
in einem Blitzfeldzug überrannt
und alle Schlüsselpositionen be-
setzt. Ab 01.00 Uhr MESZ über-
schritten in der Nacht zum Don-
nerstag 30 000 irakische Elite-
soldaten mit 350 Panzern die
Grenze zum Nachbarland und er-
reichten binnen weniger Stunden
die 170 Kilometer weiter südlich
gelegene Hauptstadt.

Die Bagdader Führung be-
gründete die Operation, die nach
Augenzeugenberichten minde-
stens 200 Tote gefordert hat, mit
einem Hilfeersuchen „revolutio-
närer Kräfte", die das bisherige
Sabah-Regime gestürzt und
selbst eine Übergangsregierung
gebildet hätten. Von Diplomaten
in Al-Kuweit wird das allerdings
als fadenscheiniger Vorwand be-
zeichnet. Vielmehr habe Bagdad
wohl zur Gewalt gegriffen, um
gegenüber Kuweit finanzielle An-
sprüche im Zusammenhang mit
der Erdölförderung in Höhe von
vielen Milliarden Dollar durchzu-
setzen. Zugleich erhebt es Forde-
rungen hinsichtlich der dem Shatt

al-Arab vorgelagerten kuweiti-
schen Inseln Bubiyan und Warba.
Deren Besitz wäre für Irak nicht
zuletzt In der Auseinanderset-
zung mit Iran militärstrategisch
von Bedeutung.

Indes scheinen die weit über-
legenen Invasoren auf stärkeren
Widerstand als erwartet gestoßen
zu sein. Selbst am Nachmittag
noch nahmen kuweitische Ein-
heiten, die sich in Ministeriums-
gebäuden verschanzt haben, das
erbarmungslos vordringende ira-
kische Militär unter Feuer. Unter-
dessen verhängten die neuen
kuweitischen Machthaber für die
Bevölkerung eine unbegrenzte
Ausgangssperre. Wie verlautete,
konnten sich Emir Sheikh Jaber
al-Ahmed Al-Sabah und die Mit-
glieder seiner entmachteten Re-
gierung in Saudi-Arabien in Si-
cherheit bringen.

Zwar kündigte der irakische
Kommändorat einen Rückzug der
Kontingente „binnen Tagen oder
Wochen" an, doch verwiesen Be-
obachter darauf, daß sich Irak
auf „Eventualitäten" vorbereitet.
Dritte Parteien wurden unter
Androhung von Gegenschlägen
vor einem Eingreifen gewarnt.
Laut AP erging der Befehl, 15

irakischen Vermögenswerte und
Guthaben in den USA und deren
Besitzungen an, weitere Optionen
wolle er sich offenhalten. Eben-
so wurden die kuweitischen Gut-

haben eingefroren, um Irak den
Zugriff auf die Gelder unmög-
lich zu machen. Auch die Regie-
rungen der DDR und der BRD so-
wie die gesamte EG, China, Ja-
pan und Australien brandmark-
ten die Aggression.

Die UdSSR, die alle Waffen-
lieferungen an Bagdad gestoppt
hat, betonte in einer Erklärung,
daß kein Konflikt, so schwierig
seine Lösung auch sei, 'die An-
wendung vort Gewalt rechtferti-
ge. Eine solche Entwicklung „laufe
den Interessen der arabischen
Staaten und der Tendenz zu
einem gesünderen internationalen
Leben" radikal zuwider.

Auf den internationalen Erdöl-
märkten verursachte die irakische
Operation einen erheblichen
Preisanstieg. Experten äußerten
die Auffassung, die irakische
Führung wolle nun mit militäri-
schen Mitteln den ölpreis auf
25 Dollar pro Barrel (159 Liter)
hochtreiben, was zuvor am Kon-
ferenztisch der Erdölproduzenten
nicht durchgeboxt werden konnte.
In Hongkong, Tokio und anderen-
orts reagierten die Aktienbörsen
auf die Meldung'vom irakischen
Einmarsch mit heftigen Kursaus-
schlägen. Es kam zu Panikver-

käufen. Der Stand des US-Dollar
hingegen verbesserte sich.

Wie am Abend verlautete, ist
die Angelegenheit für Irak noch
längst nicht gelaufen. Nachdem
bereits am Vormittag ein gegen-
wärtig im Indischen Ozean kreu-
zender USA-Flottenverband mit
dem Flugzeugträger „Indepen-
dence" Kurs auf den Persischen
Golf nahm, appellierte die Sabah-
Regierung vom saudi-arabischen
Exil aus an alle Staaten der Welt,
mit massivem Druck auf Irak
die Einstellung der Aggression zu
erwirken.

Washington rief seine NATO-
Verbündeten auf, sich dem ame-
rikanischen Handelsembargo ge-
gen Irak anzuschließen. Der Boy-
kott solle auch Waffenlieferun-
gen umfassen, was nach Ein-
schätzung der zuständigen USA-
Kreise für Bagdad „ziemlich
ernste Folgen" hätte.

In Israel erklärte ein Regie-
rungssprecher, daß man die Ent-
wicklung am Golf mit größter
Aufmerksamkeit beobachte. Israel
sei der Meinung, daß der iraki-
sche Präsident Saddam Hussein
den Nahen Osten neuerlicher
Kriegsgefahr aussetze.

(Kommentar S 2,
Hintergrund S- 3)

Ein irakischer Soldat stoppt an einer hauptstädtischen Straßenkreu-
TelefotoiAP/IMcGhee

Berlin (ND-Stemmler). Der Wahl-
vertrag für die Wahlen zum ge-
samtdeutschen Bundestag ist am
Donnerstag in Berlin im Mini-
sterratsgebäude von den Ver-
handlungsführern, Staatssekretär
Krause (DDR/CDU) und Bundes-
innenminister Schäuble (BRD/
CDU), paraphiert worden.-Wenn
nun auch Volkskammer und Bun-
destag/Bundesrat erwartungs-
gemäß ihre Zustimmung geben,
wird das Bundeswahlgesetz, in
wenigen Passagen modifiziert und
mit verkürzten Fristen auch in
den künftigen'DDR-Ländern so-
wie in Berlin gültig sein. Damit
wird die 5-Prozent-Sperrklausel
in einem einheitlichen Wahl-
gebiet — so wie es die SPD for-

derte, als Barrikade gegen die
PDS — festgeschrieben.

Für die DSU wurde in der An-
lage des Vertrages eine Sicher-
heitsleine zur CSU ausgelegt.
Dort heißt es: „Landeslisten ver-
schiedener Parteien, die in kei-
nem Land — ausgenommen Ber-
lin — nebeneinander Listen-
vorschläge einreichen, können
durch Erklärung gegenüber dem
Bundeswahlleiter verbunden
werden." Schäuble meinte, daß
mit dem Vertrag auch die DDR-
Bewegungen des Herbstes 89 eine
„faire Chance" hätten. Krause
bot als CDU-Fraktionschef klei-
neren Partnern Listenverbindun-
gen mit seiner Partei an.

Moskau (ADN). Über eine halbe
Million Mitglieder der kommu-
nistischen Partei der Sowjet-
union (KPdSU) haben in den
ersten sechs Monaten dieses Jah-
res die Partei verlassen. Dies
teilte der Vorsitzende der Par-
teikontrollkommission, Boris
Pugo, am Donnerstag mit.
250 000 seien freiwilig gegangen,
250 000 ausgeschlossen worden.
Hoffnungen jener hätten sich

nicht erfüllt, die nach den Aus-
tritten von Jelzin, Sobtschak
Popow mit einem Austritts-
strom gerechnet haben. Aber es
gebe auch keinen Anlaß, die
Situation zu verharmlosen. Die
Lage in der 18-Millionen-Partei
sei jedoch nicht katastrophal.
Insgesamt seien im ersten Halb-
jahr 125 000 Neuaufnahmen zu
verzeichnen — ein bedeutender
Rückgang, vor allem unter Ju-
gendlichen.

Irkutik (ADN). Die Sowjetunion
wird ab 1. Januar nächsten Jah-
res die Produktion von interkon-
tinentalen ballistischen Raketen,
die auf Eisenbahn-Startrampen
stationiert sind, einstellen. Das
gab Außenminister Eduard
Schewardnadse am Donnerstag-
morgen auf einer gemeinsamen
Pressekonferenz mit USA-Außen-
minister James Baker in Irkutsk
bekannt. Baker begrüßte die An-
kündigung, verwies aber darauf,
daß bereits stationierte Raketen
dieser Art davon nicht betroffen
seien. „Das ändert, zumindest
zum jetzigen Zeitpunkt, nichts an
unserer Verhandlungsposition bsi
den STAiRT-Verhandlungen",
sagte Baker laut Reuter.

In 'der Afghanistanfrage sei
kein Durchibruch erzielt worden,
obwohl sie der Lösung näher ge-
kommen seien, teilten die Mini-
ster mit. Nach Bakers Worten be-
stehen noch Meinungsverschie-
denheiten darüber, wie Wahlen
in Afghanistan organisiert wer-
den sollen. Einig seien sich beide

New York (ADN). Das Pentagon
plant laut einem Bericht der
„New York Tfines" vom Don-
nerstag bis Mitte der 90er Jahre
eine Reduzierung der USA-
Streitkräfte um 500 000 Mann.
Überlegungen des Verteidigungs-
ministeriiums gehen davon aus, so
schreibt das Blatt, daß die
UdSSR nach Albzug ihrer Trup-
pen aus Osteuropa keinen Über-
raschungsangriff auf den Westen
mehr führen könne. In dem Prä-
sident Bush Ende Juni vorgeleg-
ten Geheimplan werde vor allem
eine Verringerung der militäri-
schen Präsenz der USA in Über-
see angeregt.

Gegenwärtig halten die USA
2,1 Millionen Mann unter Waffen.

Weiß sagte, in der Fraktion
werde über einen Wahlboykott
nachgedacht. Er hatte zuvor be-
reits eine Verfassungsklage in
Aussicht gestellt.

PDS-Vorsitzender Gregor Gysi
sprach von einem abgekarteten
Spiel. Es habe während der ge-
samten Diskussion bei der SPD
der BRD Kompromißbereitschaft
gegeben. Frau Däubler-Gmelin
hatte von einer Reduzierung der
Sperrklausel auf drei, andere
SPD-Politiker der BRD von vier
Prozent gesprochen. Diszipliniert
äußerte sich dann auch die SPD
der DDR, daß sie mit einer Ver-
ringerung einverstanden sei. In-
dem die CDU nicht darauf ein-
ging, habe sie bewiesen, daß sie
von Anfang an nach einer Va-
riante gesucht hat, wie man die
DSU ins gesamtdeutsche Parla-
ment hieven kann.

Der Vorstand der Grünen Par-
tei in der DDR betrachtet den
Wahlvertrag als antidemokrati-
schen Streich und tiefe Demüti-
gung der Bürgerbewegungen,
heißt es in einer Presseerklä-
rung. „Politisch völlig versagt"
habe dabei die SPD. Die Grüne
Partei forderte, mindestens Li-
stenverbindungen miteinander
„konkurrierender" Parteien und
Bewegungen zuzulassen.

Ein Einzelfall? Auch von Roll-
stuhlfahrern aus dem Rehabilita-
tionszeltlager in Pepelow am
Salzhaff kommt nicht gerade
frohe Kunde. Für die Mädchen
und Jungen ist der diesjährige
Aufenthalt nicht nur mit ange-
nehmen Erlebnissen verbunden.
Mangelhafte hygienische Vefr-
hältnisse, undichte Zelte, einge-
sparte Reittherapie und unzurei-
chende technische Hilfsmittel
sind Ergebnis einer drastischen
Kürzung der finanziellen Mittel
und einer halbherzigen Vorbe-
reitung des Lagers.

Seiten, eine Interimskommission
auf UNO-fiasis zu bilden, deren
Vollmachten aber noch festgelegt
werden müßten. Zudem, so fügte
Baker (hinzu, müßten die USA
und die Sowjetunion auch die
Unterstützung ihrer jeweiligen
Verbündeten für den Plan ein-
holen.

Befriedigt äußerte sich der so-
wjetische Außenminister über das
Gespräch zur Kambodscha-Frage.
Nunmehr sei die Grundlage für
das Zusammenwirken aller pro-
gressiven Kräfte in dem Land
entstanden, aber auch für einen
Dialog mit China, den Staaten
Indochinas und der ASEAN.
James Baker erklärte, er sehe
keine Gründe dafür, daß die Zu-
sammenarbeit zwischen USA
und UdSSR in Asien weniger
fruchtbringend sein sollte als in
Europa. Mit der Verbesserung der
Beziehungen zwischen beiden
Staaten entstünden auch günsti-
gere Möglichkeiten für die Rege-
lung der regionalen Konflikte,
meinte der US-Außenminister.

Port ot Spam. Arthur Robinson
bleibt offenbar doch Minister-
präsident von Trinidad und To-
bago. Wie weiter verlautete, wer-
den 113 gescheiterte Putschisten
in einem Militärlager gefangenge-
halten.

Paris. Der französische Schrift-
steller und Philosoph Jean-Marie
Benoist erlag am Mittwoch 48jäh-
rig einem Krebsleiden. Er galt als
Mitbegründer der „Nouvelle
Philosophie".

Wiesbaden. Einen Außenhandels-
überschuß von 64,7 Milliarden DM
erzielte die BRD in den ersten
sechs Monaten des Jahres, es
wurden Exporte in Höhe von
327,6 Milliarden DM realisiert.

Pr*f. Die „Stones" kommen nach
Prag — auf Wunsch von Präsident
Havel. Am 18. August werden sie
ihr erstes Konzert in Prag geben.
Havel will sich ein persönliches
Treffen nicht nehmen lassen.

Moskau. Die UdSSR und Japan
sind sich in einigen Fragen eines
Friedensvertrages näher gekom-
men, erfuhr die Presse in Mos-
kau. Zankapfel sind die von
Tokio beanspruchten Kurilen-
Inseln.

Praj. Am Donnerstag detonierte
auf einem Badesee am Rand von
Prag ein Sprengsatz, wobei zwei
Personen leicht verletzt wurden.
Laut Polizei stammt die Bombe
aus derselben „Werkstatt" wie
jene, die am 2. Juni im Zentrum
von Prag 20 Menschen verletzte.

Kabul. Bei einem Raketenangriff
der bewaffneten afghanischen
Opposition auf Kabul sind acht
Menschen getötet und fünf ver-
letzt worden. In der Provinz Hel-
mand im Landessüden erklärten
400 Angehörige verschiedener
Gruppen die Einstellung des
Kampfes.

Garmiscn-Partenkircfaen. Auf
dem mit 2963 Metern höchsten
deutschen Berg, der Zugspitze,
haben Temperaturen bis 15 Grad
zu einem frühen Abtauen der
Schneedecke geführt. Nun ist der
Berg fast schneefrei.

Bei einer Nachfrage des ND
sagte er: „Der Gemeinderat
muß natürlich auch leben.
Warum aber ausgerechnet die
zur Kasse gebeten werden, die
auch kaum Geld haben, ver-
stehe ich nicht!" Nun gut, es ist
ja den Kommunen künftig
selbst überlassen, wen sie an-
zapfen, rechtens also ist es schon.
Wie aber handhabt man die Kur-
taxe für Ferienlager in anderen
Ostssebädern? Wir erkundigten
uns bei der Kurverwaltung des
Rates der Gemeinde in Göhren.
Chefin Yvonne Dressel ist gera-
dezu empört über ein solches
Ansinnen. „Kurtaxe für Kinder
im Ferienlager? Da hätten un-
sere Gemeindevertreter bei
allen finanziellen Problemen nie

Das einzige Foto, das am Donnerstag von Al-Kuweit in die Welt ging:
zung einen PKW zur Kontrolle

Die D-Mark ist zwar da, aber
allerorts knapp. Da muß eine
Kommune schon zusehen, daß
Geld in die Gemeindekasse
kommt. Der Rat der Gemeinde
in Glowe hat wohl deshalb erst-
mal einen Versuchsballon stei-
gen lassen. Drin sitzen die Kin-
der des Ferienlagers der Ge-
werkschaft Unterricht und Er-
ziehung. Nachdem die Gewerk-
schaft in diesem Jahr bereits
über 300 000 Mark zusätzlich
bereitstellte, flatterte ihr vor
zwei Tagen nun eine weitere
marktwirtschaftliche Rechnung
ins Haus: Die Kinder müssen
Kurtaxe bezahlen! Sagt die Ge-
meinde. 50 deutsche Pfennig
pro Tag, 18 630 DM insgesamt.
So jedenfalls hatte es Harald
Gloede, Geschäftsführer der das
Ferienlager unterhaltenden Rü-
gen-Ferien GmbH, der Gewerk-
schaftszentrale in Berlin zu
übermitteln.

zugestimmt. Es gibt doch wohl
irgendwo eine Grenze."

Aus dem Rat-Haus in Glowe
kam lediglich ein „Dementi".
Es handle sich nicht um eine
Kurtaxe, sondern um eine Tou-
ristenabgabe. Was natürlich an
der Galdforderung nicht das
mindeste ändert. Eine Rückfrage
beim geschäftsführenden Vor-
stand der Gewerkschaft Unter-
richt und Erziehung ergab, daß
man das Geld für die Kinder
wohl aufbringen wird. Schließ-
lich könne man sie doch schlecht
zurückholen. Und außerdem sei
es ja voraussichtlich das letzte
Mal, daß Kinder ins Ferienlager
nach Glowe fahren

irakische
Kampfdivisio-
nen, die nach
dem Golfkrieg -
aufgelöst wor-
den waren,
wieder zu mo-
bilisieren. In
Irak wurden
alle Reservi-
sten der Jahr-
gänge 1960 bis
1966 zu den'
Waffen geru-
fen.

Weltweit hat
die irakische

Invasion
schärfste Ab-
lehnung und
Empörung aus-
gelöst.

Der UNO-
Sicherheitsrat

verurteilte sie
ohne öegen-
stimme und
verlangte den
sofortigen und
bedingungslo-

sen Abzug der Iraker. In Kairo
trat der Rat der Arabischen Liga
zu einer Dringlichkeitssitzung zu-
sammen. USA-Präsident George
Bush ordnete die Sperrung aller
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Schmaler Etat für
den DDR-Sport

UdSSR stellt Produktion
mobiler Raketen ein

Pentagon plant
Streitkräfteabbau

Für DDR-Opposition ist
Sperrklausel undemokratisch
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„Das ist ein guter Tag für
Deutschland", meinte Bundes-
innenminister Schäuble, nach-
dem er mit DDR-Staatssekre-
tär Krause den Wahlvertrag
•paraphiert hatte. Beide nann-
ten ihn dann noch einen „brei-
ten Konsens", der auch Grup-
pierungen des Herbstes faire
Chancen (das Wort „gleiche"
fiel wirklich nicht) biete und
ein Beispiel sei, „wie schnell,
gut und konkret wir Probleme
lösen können." Es ist doch ein
schönes Gefühl, in diesen Ta-
gen Menschen zu treffen, die
vom Nutzen ihrer Arbeit so
überzeugt sind. Trotzdem
einige bescheidene Anfragen.

Zwischen wem wurde denn
der Konsens erreicht? Wessen
Probleme wurden gelöst? Die
Antwort ist gar nicht so schwer
— wenn man bedenkt, wer den
Vertrag ausgehandelt hat: die
etablierten Bonner Parteien
und ihre Adoptivkinder aus
der DDR. Ihnen paßt die 5-
Prozent-Sperrklausel in einem
einheitlichen Wahlsystem. Wem
noch? Sie wollen nebenbei ••Et"
stenplätze für Vertreter ande-
rer Parteien und Gruppierun-
gen freimachen — wahrlich
großzügig; natürlich verkünden
sie nicht ebenso laut, daß
ihrer eigenen Partei damit
auch die Stimmen für diese
Huckepack-Kandidaten zugute
kommen. Apropos: War nicht
ein Argument der SPD gegen
zwei getrennte Wahlgebiete
(BRD und DDR), daß dadurch
Abgeordnete zweiten Ranges
entstehen würden? Welchen
Rang wird wohl ein Abgeord-
neter haben, den man Hucke-
pack mitnimmt?

Und noch eine Anmerkung.
Da spricht man immer von
gleichen Bedingungen für alle
Parteien. Denkt man hin und
wieder auch an die Wähler? In
einem Wahlvertrag sollte es
eigentlich darum gehen, wie
deren Wahlrecht umfassend ge-
sichert wird. Statt dessen wurde
nun festgelegt, wie Millionen
Stimmen mittels Klausel un-

Berlin (ND). Die DDR-Opposi-
tion kritisiert nahezu einhellig
den am Donnerstag zwischen den
Regierungen in Bonn und Berlin
paraphierten Wahlvertrag.

Die Abgeordneten von Bünd-
nis 90/Grüne Dr. Wolfgang Ull-
mann und Konrad Weiß lehnten
die Beibehaltung der Sperrklau-
sel bei den ersten gesamtdeut-
schen Wahlen nach Kriegsende
ab. Die Diskussion darüber, er-

Interview mit Gregor Gysi auf
Seite 2

klärte Ullmann namens seiner
Fraktion, habe die Öffentlichkeit
darüber belehrt, daß die Parteien
der Regierungskoalition keine
klaren Vorstellungen über den
Inhalt der deutschen Einheit, wohl
aber über ihre eigenen Plätze in
einem gesamtdeutschen Parlament
haben. „Der undemokratische
Charakter der Sperrklauselvor-
schläge entlarvt sich in der
wahrheitswidrigen Gleichsetzung
von PDS und Republikanern ge-
nauso wie in dem Huckepäckvor-
schlag für die .kleinen Gruppen':
Letzteres ein Plan, die Bürger-
bewegungen zu invalidisieren,
ihnen die politische Gehfähig-
keü zu bestreiten oder zu neh-
men."

Außenministerium

braucht der Mensch?
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