
Herr General, am Montan be-
gründeten Staatssekretär Ablaß
und Sie auf einer Pressekonfe-
renz, weshalb die DDR-Rüstungs-
industrie nicht ad hoc zu stop-
pen sei. Stichworte: 1,3 Milliar-
den Vertragsstrafen, 200 Millio-
nen Umschulungsgelder, 1,3 Mil-
liarden für den notwendigen zi-
vilen Grundmittelersatz. Die
Rechnungen wurden noch in
DDR-Mark angegeben. Nun lie-
gen uns Informationen vor, Wo-
nach Ihr Ministerium alle Ver-
träge mit DDR-Firmen per 1. Au-
gust stornierte...

Diese Hochrechnungen für alle
Verträge wurden im Zusammen-
hang mit Streichungen angestellt,
denen wir schon nachkommen
mußten. Nicht alles muß die Ar-
mee tragen. Das ist vor allem

Sache des Wirtschafts- und des
Finanzministers. Woher die das
Geld nehmen, ist fraglich. Per
1. August mußten wir, da die
Volkskammer ja 760 Millionen
DM gestrichen hat, alle Verträge
aufkündigen.

Und das ist erfolgt?
Mit kleinen Nuancen, bei de-

nen es oim ökonomisch effektivere
Wege geht, beispielsweise bei
Flugzeugen, die gerade ausein-
andergenommen sind. Da prüfen
wir noch. Eine Ausnahme ist auch
die Peenewerft. Ich halte mich
an die Weisung des Staatssekre-
tärs, die ersten drei Schiffe zu
nehmen., Die Verträge sind fast
vollständig erfüllt. Der Sachver-
halt muß nach der Sommerpause
dem Volkskammerausschuß neu
vorgelegt werden.

Kommen wir vom Geld auf Men-
schen, auf die sozialen Folgen.
Mir liegen Berichte aus verschie-
denen Betrieben vor. Kurzarbeit,
drohende Entlassungen, düstere
Perspektiven.

Mich hat auch schon ein Werk-
leiter angerufen und gesagt, Sie
wollen wohl unseren Bankrott.
Das ist nicht mein Wollen, aber
ich habe keine andere Möglich-
keit.
Wie viele Betriebe sind denn in
der DDR betroffen?

Wir hatten mit 2000 Betrieben
Verträge. Rund 10 000 Verträge
sind berührt.

Und wie viele Werktätige sind be-
troffen?

Wir haben nur die Zahlen vom
Wirtschaftsministerium. In je-

dem Fall sind 100 000 Beschäf-
tigte, die in der reinrassigen Rü-
stungsproduktion waren.
Es gibt Zulieferer, sicher eine
lange Kette. . .

. . .die davon ebenso betroffen
sind. Die Konsequenzen hochzu-
rechnen dauert lange. Wir erwar-
ten Forderungen bis Juli 1991. Das
ist rechtens. Der Staat muß zah-
len.
Ist Ihnen denn etwas bekannt von
übernahmen solcher Betriebe
durch Rüstungskonzerne?

Nein. Wir haben eine derartige"
Variante nur angedacht. Aber die
Herren der BRD haben mir ge-
sagt, daß die Gesamtreduzierung
deutscher Streitkräfte ein Hinde-
rungsgrund sei.
Und der Export? Gegenwärtig
wird nicht nur Kalaschnikow-

Munition im Nahen Osten ver-
schossen.

Wir sollten uns hüten, Material
in Länder zu exportieren, in de-
nen kriegerische Verwicklungen
über Nacht aktuell werden kön-
nen. Deshalb plädierte ich auf der
Pressekonferenz für einen mög-
lichen Reexport nicht benötigter
Waffen.
Panzer nach Polen, ein Land, des-
sen Staatshaushalt nicht gerade
saniert ist.

Wir verlangen eine Zusicherung,
. diese Waffen nicht Drittländern
zukommen zu lassen. Aber ich bin
gewiß, all diese Probleme werden
uns noch lange fordern.

Mit dem Leiter des Amtes für
Beschaffung im Ministerium
für Abrüstung und Verteidigung
sprach RE'NE HEILIG

Berlin (ADN/ND). 30 bis 40 Me-
ter hohe Flammen und dicker
Rauch standen seit Mittwoch über
der Mülldeponie Schwanebeck bei
Berlin. Dort waren auf einer
hektargroßen Fläche Haushaltsab-
fälle in Brand geraten. Das Feuer
reichte zeitweise bis in 15 Meter
Tiefe. Den sofort anrückenden
Freiwilligen Feuerwehren aus
umliegenden Ortschaften wie
Basdorf, Zepernick, Schönerlinde
und Mühlenbeck gelang es, in den
Nachtstunden zum Donnerstag zu-
sammen mit Berliner Berufs-
feuerwehren aus Pankow und
Marzahn, eine Ausbreitung des
Brandes zu verhindern. Er konnte
inzwischen bis auf einige Nester
unter Kontrolle gebracht werden.

Wie die Leitstelle der Berliner
Feuerwehr mitteilte, war am
Mittwoch gegen 16 Uhr ein
Schwelbrand auf "der Deponie
entdeckt worden, der sich — be-
günstigt durch die sommerliche
Hitze rasch ausbreitete. Brand-
stiftung könne ausgeschlossen
werden.

Die Berliner Stadtwirtschaft
kündigte an, die Deponietechnik
unverzüglich der durch leicht
brennbares Verpackungsmaterial
veränderten Müllzusammenset-
zung anzupassen. Der für dieses
Ressort zuständige Stadtrat, Kurt
Blankenhagel (SPD), unterstrich
in diesem Zusammenhang die
Notwendigkeit, die auf Deponie
gehende Müllmenge stark zu re-
duzieren. '

Magdeburg (ND-Kreibich). DGB-
Chef Hans-Werner Meyer be-
suchte am Donnerstag die Mag-
deburger Motoren- und System-
technik AG (vormals Schwer-
maschinen (Karl Liebknecht").
ND nutzte die Gelegenheit zu
einem kurzen Gespräch.
Die Regale in den Geschäften sind
voller geworden. Gut gefüllt sind
mittlerweile aber auch die Warte-
räume in den hiesigen Arbeits-
ämtern. Wie sehen sie die äugen*
blickliche Lage in der DDR?

In größerer Sorge als noch vor
Wochen bin ich in Sachen Arbeits-
marktentwicklung. Wir hatten
damit gerechnet daß das Kapital
aus der Bundesrepublik Deutsch-
land und aus anderen Ländern
rasch in der DDR investieren
würde. Damit wären Arbeits-
plätze, die wegfallen, schnell neu
entstanden. Das traf nicht ein und
wird nun ein viel längerer Pro-
zeß werden.
Wie schätzen Sie in diesem Zu-

sammenhang das Wirken der Ge-
werkschaften in der DDR ein?

Es gibt große Unterschiede, die
aus der bisherigen Entwicklung
herrühren. Die Stärken liegen
darin, daß man es verstand,
schnell zusammenzuarbeiten und
sich demokratisch zu erneuern.
Die Tarifforderungen der Ge-
werkschaften, so wird zuweilen
behauptet, seien maßlos und
würden die ohnehin arg gebeu-
telte DDR-Wirtschaft vollends in
den Ruin treiben.

Diesen Vorwurf hat es in der
Bundesrepublik seit 40 Jahren
jedes Jahr neu gegeben. Und
trotzdem ist die Bundesrepublik
ein blühendes Land geworden.
Das gilt im Prinzip auch für die
DDR. Diese Tarifabschlüsse sind,
wenn man sie genau betrachtet,
nicht überzogen. Es gibt nur ganz
wenige Fälle, in denen durch
diese Tarifabschlüsse überhaupt
eine Reallohnsicherung erreicht
werden könnte.

künftig Versicherungskennzei-
chen. Besitzer von Privatfahrzeu-
gen, die nach dem 10. August 1990
zugelassen werden, müssen mit
einer Verdoppelung der Haft-

pf li cht-Versi cherungsbei träge
rechnen. Eingerechnet ist dabei
die bisher gesondert abzuschlie-
ßende Auslands-Haftpflichtversi-
cherung. Die neuen Beiträge sol-
len aber noch deutlich unter de-
nen der BRD bleiben.

Für die vor dem 10. August zu- '
gelassenen Kraftfahrzeuge, für die
bereits die Versicherungsbeiträge
entrichtet sind, bleibt der Versi-
cherungsschutz bis zum 31. De-
zember 1990 nach bisherigen Re-i
gelungen bestehen. Ab 1. Januar
1991 sind diese Versicherungen
neu abzuschließen. Die Möglich-
keit, den Beitrag erst bis Ende
April zu zahlen, besteht nicht
mehr.

Berlin (NDJKittan). Die Vereini-
gung der vier liberalen Parteien
in den beiden deutschen Staaten
— seit längerem angekündigt —
kann nun am 11. und 12. August
in Hannover beschlossen werden,
erklärten die Chefs am gestrigen
Donnerstag im Anschluß an die
Tagung des Vereinigungsaus-
schusses ihrer Parteien im Ber-
liner Pressezentrum. Entgegen
zunächst anders lautenden Infor-
mationen sei Otto Graf Lambs-
dorff der einzige Kandidat für

den Vorsitz der kommenden ge-
samtdeutschen liberalen Partei.
Die Chefs des Bundes Freier De-
mokraten und der F.D.P. der
DDR, Rainer Ortleb und Bruno
Menzel, kandidieren in Hannover
für den stellvertretenden Partei -
Vorsitz. Der Vierte im Bunde, Lo-
thar Ramin, Vorsitzender der
Deutschen Forumpartei, wird sich
keiner Wahl stellen, da er in den
hauptamtlichen Apparat der FDP
gehen will.

„Junge Revolutionäre in Kuweit
haben den Tyrannen gestürzt", und
Irak habe sich veranlaßt gesehen,
mit einer Truppeninvasion „auf das
Ersuchen einer Interimsregierung
des freien Kuweit zu reagieren,
um die Revolution und das ku-
weitische Volk zu schützen". So
lautete die Begründung, die die
Bagdader Führung am Donners-
tagmorgen zum Einmarsch in das
benachbarte Emirat über den
Rundfunk verbreiten ließ. Inwie-
weit nun besagte „Revolutionäre"
auf Bagdader Geheiß installiert
wurden, um einen Vorwand zu
liefern, ist bisher nicht bekannt.
Richtig ist indes, daß sich in jüng-
ster Zeit in Kuweit immer stärker
eine oppositionelle, gegen die ab-
solute Herrschaft der Sabah-
Dynastie gerichtete Bewegung
herausgebildet und profiliert hat.

Allerdings dürfte diese Kon-
stellation im konkreten Fall von
untergeordneter Bedeutung sein.
Wie Beobachter am Golf meinen,
habe sich Iraks Präsident Saddam
Hussein, der über eine Million
Mann unter Waffen verfügt, ge-
genüber dem kleinen Kuweit mit

seinen 20 000 Soldaten zur Ge-
walt entschlossen, nachdem sich
die kuweitische Delegation bei
den Krisengesprächen im saudi-
arabischen Jiddah nicht dem Bag-
dader Diktat gebeugt hatte. Dem
Vernehmen nach soll es die iraki-
sche Seite darauf angelegt haben,
Kuweit um Summen in Höhe von
vielen Milliarden Dollar „zu er-
leichtern" und ihm territoriale
Zugeständnisse abzupressen.

Der neueste, in Wirklichkeit
jedoch auf ältere Wurzeln zu-
rückreichende Konflikt in der
Golfregion brach am 17. Juli
akut aus, als Iraks Staatschef in
seiner Rede zum Nationalfeiertag
Kuweit lunld den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten vorwarf, weit
mehr als die im OPIEC-ORahmen
vereinbarten Mengen an Erdöl
zu fördern und damit die ölpreise
in den Keller zu treiben. Dadurch
habe Irak Einnahimeverluste"" im
Wert von 14 Milliarden US-Dollar
bzw. 22,5 Mrd. DM hinnehmen
müssen.

Am 18. Juli bezichtigte Irak
Kuweit, öl „gestohlen" zu haben,

indem es angeblich ölfelder an
der gemeinsamen Grenze ange-
zapft halbe. Speziell gehe es um
das Rumaila-Revier. Irak bestehe
auf Entschädigung in Höhe von
2,4 Milliarden Dollar. Ferner
wurde von Kuweit verlangt, auf
die Rückzahlung von Krediten im
Wert von rund 20 Milliarden
Dollar ziu verzichten, die es Irak
während des Golfkrieges gegen
Iran (1980-1988) gewährt hatte.

Obwohl schließlich am 26. Juli
die Minister'der OPEC-Länder in
Genf vereinbarten, weniger öl zu
fördern und so den Rolhölpreis
zu stützen, hat sich Irak damit
nicht zufrieden gegeben. Das kam
bei dem irakisch^kuweitischen
Treffen am 31. Juli in Jiddah
deutlich zum Ausdruck. Indes soll
dort das wichtigste Thema die
Frage des Grenzverlaufs zwischen
Irak und Kuweit gewesen sein.
Diese Grenze ist nicht markiert,
seit Kuweit 1961 unabhängig wur-
de. Genauer: Offenkundig wegen
der in den umstrittenen Gebie-
ten gelegenen ölfelder hat Irak
bislang eine eindeutige Grenzzie-
hung nicht anerkannt.

„Es raschelt im Busch, und es
prasselt das Schrot. So fand das
Außenministerium den- Tod",
möchte man in geringstf ügiger Ab-
wandlung des Chanson-Textes
von der „ Diplomatenjagd" mei-
nen. Doch es raschelt nicht nur,
es kracht. Und das nicht im
Busch, sondern im Hause des
(Noch)-Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der
(Noch)-DDR.

18 Botschaften erhalten noch im
September den „Fangschuß".
Rund 2800 Beschäftigte, darunter
1800 in den Auslandsvertretungen,
haben eine äußerst fragwürdige
Zukunft vor sich. Daß die Exi-
stenzfrage so hart und unvermit-
telt und dazu noch per Hausmit-
teilung gestellt wurde, über-
raschte viele Mitarbeiter und
brachte sie in Rage. Die Antritts-
rede ihres Chefs Markus Meckel
im Frühjahr war von einem ande-

ren Geist, empörte sich eine Ge-
werkschaftsgruppe. Das Außen-
ministerium „muß weiterhin ar-
beitsfähig sein", reagierte er noch
vor knapp drei Wochen in der
Volkskammer auf Anwürfe aus
der DSU-Ecke, die Institution
zum Jahresende „personenfrei"
zu übergeben. Und Meckel ver-
sicherte zudem, bei einer not-
wendigen Reduzierung des Per-
sonalbestands „nach sozial ver-
träglichen Lösungen suchen" zu
wollen.

Nun aber stehen die Probleme
knallhart: Welche Anstrengungen
hat die Leitung des MfAA unter-
nommen, um gegenüber dem
Auswärtigen Amt die Übernahme
zumindest einen Teils der Mit-
arbeiterinnen durchzusetzen?
Meckel dazu, vom SFB befragt,
ob es diesbezüglich ein generelles .
Nein aus Bonn gebe: „Hm, da
gibt es bisher eine sehr starke

Zurückhaltung, um es vorsichtig
zu sagen, ja." Vor die eigenen
Mitarbeiter trat er indessen nicht,
obwohl er ein Gespräch zugesagt
hatte. Insofern erscheinen uns
Versicherungen, die Problematik
in den Einigungsvertrag einbrin-
gen und auf Artikel 36 Grundge-
setz (er regelt eine angemessene
Beteiligung der verschiedenen
Länder im öffentlichen Dienst)
pochen zu wollen, mehr als frag-
würdig, .meinen Mitarbeiter.
Stille auch um ein vom Verband
der Berufsdiplomaten e. V. und
der BGL gemeinsam verfaßtes
und dem Außenminister wie auch
seinem als Personalchef fungie-
renden Bruder Hans-Martin am
20.̂  Juli unterbreitetes Sozial-
paket.

Soll das die Antwort sein, fragt
man im Ministerium. Dem SFB
gegenüber meinte Markus M.:
Wir haben ein entsprechendes

Sozialprogramm. Nur im Hause
kennt es keiner, sagte man mir.
Und weiter: Wie sollen die sozial
verträglichen Lösungen wie die
soziale Absicherung älterer,
„schwer vermittelbarer" Mitr
arbeiterlnnen aussehen? Ob Uml
Schulungsangebote ein Allheil-
mittel sind, scheint zweifelhaft.
Am Mittwoch in hitziger Atmo-
sphäre und Donnerstag in ge-
mäßigt-ruhigem Klima offerierten
Vertreter der Deutschen Ange-
stellten-Akademie e. V. Entspre-
chendes: Public-Relations-Bera-
ter, Anwendungsberater, Außen-
dienstbeauftragter im Versiche-
rungs- und Bausparkassenwesen,
Sozialversicherungsfachkraft, Be-
triebliche Steuerfachkraft, Fremd-
sprachensekretär, Exportsach-
bearbeiter. Hochqualifizierte Spe-
zialisten als Klinkenputzer!? Un-
sicher dagegen die finanziellen

Probleme. Wer soll das bezahlen?
Das Arbeitsamt? Man verhandelt
noch. Das Präsidium gab sich zu-
versichtlich.

Stichwort Geld und Recht. Was
wird mit dem DDR-Eigentum im
Ausland, den Botschaften und
deren Inventar. Wird das einfach
so „vereinigt" zum Nulltarif?
Und: Wer tritt die Rechtsnach-
folge des MfAA an? An
wen können sich künftig „ehe-
malige DDR-Diplomaten" in jetzt
noch nicht absehbaren Fragen
wenden, bei Spätfolgen ihrer
Auslandseinsätze beispielsweise?
An das Auswärtige Amt?

Was folgt nun? Der Kom-
mentar von Hans-Martin M. in
der Mittwochrunde, er sei auch
nicht mit allem einverstanden,
was er unterschrieben habe, löste
Tumulte aus. Die Diplomat&njagd
geht weiter.

Bonn (dpa). Die Zahl der Ar-
beitslosen in der Bundesrepu-
blik hat im Juli erstmals in
diesem Jahr wieder zugenom-
men. Fachleute erwarten al-
lerdings einen geringeren An-
stieg als in den Vorjahren. Ge-
bremst wird der Abbau der
Arbeitslosigkeit durch den
starken Zustrom von Aussied-
lern sowie Zuwanderern und
Pendlern aus der DDR. Die
Voraussagen beruhen auf dem
Stand von Ende Juni, als 1,808
Millionen Erwerbslose bei
einer Quote von 6,9 Prozent
registriert waren.

Hamburg (AP). Die Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace
hat in Washington Klage ge-
gen den Abtransport amerika-
nischer Chemiewaffen aus der
BRD auf das Johnston-Atoll
im Pazifik erhoben. Beim Bun-
desbezirksgericht • • . Hamburg
wurde außerdem ein Antrag
auf einstweilige Verfügung
eingereicht. Sollte ihm statt-
gegeben werden, müßten die
Chemiewaffen bis auf weiteres
in der Bundesrepublik Wei-
fe

Berlin (ADN/ND). DDR-Bürger
können künftig neuzugelassene
Fahrzeuge bei einem Unterneh-
men ihrer Wahl versichern. Das
sieht eine Pflichtversicherungs-
ordnung vor, die am 10. August
in Kraft tritt.

Neu wird danach eine Dreifach-
Nachweiskarte über die Versiche-
rungspflicht eingeführt. Auch
Kleinkrafträder und motorisierte
Krankenfahrstühle benötigen

Buenos Aires (ADN). Der ar-
gentinische Präsident Carlos
Menem will die Todesstrafe
wieder einführen. Bei einer
Umfrage haben sich 48 Pro-
zent der Befragten gegen den
Vorschlag des Präsidenten
ausgesprochen. Die Todesstra-
fe war in Argentinien 1972
abgeschafft, 1976 für Mord an
Sicherheitsbeamten aber teil-
weise wiedereingeführt wor-
den.

folge fehlender Räumlichkei-
ten die Einrichtung einiger
Amter noch aus. Das erklärte
der für Steuern zuständige Ab-
teilungsleiter des DDR-Finanz-
ministeriums, Dr. Heinz Feu-
rich, am Donnerstag in einem
Pressegespräch. Er wies BRD-
Pressemeldungen zurück, die
Mängel beim Aufbau der Fi-
nanzverwaltung in der DDR
für Etatlücken verantwortlich
machen.

Berlin (ADN). Gerüchte über
den Umlauf von falschen
Banknoten in einem Umfang
von etwa einer Million D-Mark
in. der DDR sorgen gegenwär-
tig 'für Verwirrung. So hät-
ten angeblich einige Sparkas-
sen Gelder nicht mehr ange-
nommen. Der Umtausch des
vermeintlichen Fälschgeldes
soll an Schaltern von Sparkas-
sen zu Andrang .gelführt haben.
Der Pressesprecher des DDR-
Sparkassenverbandes teilte da-
zu mit, daß dies jeder Grund-
lage entbehre. Nach seinen
Worten liege den Gerüchten
ein Mißverständnis zu Grunde.
So seien zwar Banknoten mit
unterschiedlichem Druckbild in
Umlauf, sie hätten jedoch alle
Gültigkeit. Unterschiede gebe
es beispielsweise bei. den Un-
terschriften, ebenso würde auf
einigen Geldscheinen das
Copy-Right fehlen. Es gebe
keinerlei Anlaß zur Beunruhi-
gung.

Leipzig (ADN). Nach Berlin
und Dresden wird Leipzig die
dritte Spielbank der DDR er-
halten. Ende August soll die
ehemalige Nachtbar im Nobel-
hotel „Merkur" völlig , dazu
umgerüstet sein. Der Glücks-
spielbetrieb wird zunächst an
drei Roulette- und zwei Black-
Jack-Tischen sowie an mehre-
ren Spielautomaten aufge-
nommen, wurde am Donners-
tag der Presse mitgeteilt.

Berlin (ADN/ND). Das ehema-
lige volkseigene Reisebüro der
DDR wurde rückwirkend zum
1. Juni in eine GmbH umge-
wandelt und firmiert künftig
unter dem Namen Europä-
isches Reisebüro. Darüber in-
formierte , Hauptgeschäftsfüh-
rer Horst Dannat am Don-
nerstag in Berlin. Die früher
zum Reisebüro gehörenden
neun Hotelbetriebe mit 34
Häusern haben sich zu einer
eigenständigen GmbH zusam-
mengeschlossen. Unter dem
Dach der GmbH wurden fer-
ner die drei Marktbereiche
„ReiseWelt" als Vertriebsket-
te, „TrenidReisen" als Out-
going-Veranstalter und „Qua-
driga Reisen" als Incoming-
Veranstalter gebildet. Neben
der Verringerung der Zahl von
Filialen müßten von den der-
zeit 3000 Arbeitsplätzen noch
800 abgebaut werden.

Ulan-Bator (ADN). Der ame-
rikanische Außenminister Ba-
ker hat am Donnerstag als
erstes ranghohes US-Regie-
rungsmitglied seit 46 Jahren
einen Besuch der Mongolei be-
gonnen. Am ersten Besuchs-
tag paraphierte Baker ein
Wirtschaftsabkommen, das der
Mongolei die Meistbegünsti-
gungsklausel zugesteht. Außer-
dem unterzeichnete er einen
Konsularvertrafi.

Berlin (ADN). Die mutmaßli-
che RAF-Terroristin Silke
Maier-Witt wurde am Don-
nerstag von den DDR-Behör-
den der Generalbundesanwalt-
schaft in Karlsruhe überstellt.
Das war von der DDR-Gene-
ralstaatsanwaltschaft in Ost-
berlin zu erfahren. Die «jäh-
rige Witt war am 18. Juni in
der DDR verhaftet worden.
Ihr wird die Beteiligung an
der Entführung und Ermor-
dung von Arbeitgeberpräsi-
dent Hanns Martin Schleyer
vor 13 Jahren vorgeworfen.

Moskau (AP). Die Sowjetunion
besitzt nach eigenen offiziel-
len Angaben 40 000 Tonnen
chemischer Kampfstoffe. Das
sind 10 000 Tonnen weniger,
als bisher in unabhängigen
Schätzungen angenommen
wurde. Die Waffen seien aus-
schließlich in Depots innerhalb
der Sowjetunion unterge-
bracht, schrieb die „Prawda"
am Donnerstag. In der Sowjet-
union gibt es keine Möglichkei-
ten, die C-Waffen zu zerstö-
ren, nachdem eine geplante
Anlage nach Bürgerprotesten
wieder geschlossen werden
mußte.

Berlin (ADN). Die Ferienar-
beit von Schülern ist neu ge-
regelt worden, teilt das Mini-
sterium für Arbeit und Sozia-
les am Donnerstag mit. Ent-
sprechend einer Verordnung
vom 10. Juli 1990 können Schü-
ler auf der Grundlage befri-
steter Arbeitsverträge beschäf-
tigt werden, soweit sie minde-
stens 14 Jahre alt sind und
die Zustimmung ihrer Erzie-
hungsberechtigten haben. Ent-
fallen sind Meldepflichten der
Arbeitgeber gegenüber dem
Arbeitsamt und die Zustim-
mung des Schuldirektors,

Moskau (ADN). Materielle
Schäden von „vielen Millionen
Rubel" hat die Blockade der
Nordkaukasischen Eisenbahn-
linie durch Vertreter opposi-
tioneller Gruppierungen ver-
ursacht, teilte der stellvertre-
tende sowjetische Eisenbahn-
minister GinkQ am Donnerstag
in der „Prawda" mit.

Gegen die Organisatoren der
Blockade^, die die Station
Samtredria besetzt hatten, um
ihre politischen Forderungen
nach Wahlen auf der Basis
eines Mehrparteiensystems-
durchzusetzen, wurde ein Un-
tersuchungsiverfahren eingelei-
tet.

Rostock (ADN). Mehrere Ver-
suche, illegal die DDR-Grenzen
nach Skandinavien zu passie-
ren, registrierte die Grenzbri-
gade Küste. Einer Pressemit-
teilung zufolge hätten Bürger
Rumäniens sowie einiger ara-
bischer Länder versucht, von
der DDR aus illegal nach
Schweden und Dänemark zu
gelangen, indem sde sich bei-
spielsweise in der Deckenverr
kleidung von Reisezugwagen
oder auf Lastkraftwagen ver-
steckten. Auch seien falsche
oder nachgeahmte Visa an den
Grenzübergängen festgestellt
worden.

Frankfurt (Main) (AP). Von
einer Preisexplosion bei im-
portiertem Erdgas hat das
Bundesamt für Wirtschaft am
Donnerstag berichtet. Danach
schössen die Kosten für Ein-
fuhren im ersten Halbjahr
1990 im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um 41,5 Pro-
zent in die Höhe.

Wie das Bundesamt be-
kanntgab, lag die Importmen-
ge mif 24,4 Milliarden Kubik-
metern um 1,2 Prozent höher
als in der ersten Hälfte des
Vorjahres.

Berlin (ADN). Die DDR ver-
fügt seit dem 1. Juli über ein
funktionsfähiges Netz von bis-
her 115 Finanzämtern, die ih-
rer Aufgabe gerecht werden.
Lediglich in Berlin steht in-
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Berlin (ND-Scheffler). „Die
rechtlichen Grundlagen für die
Ansiedlung sowjetischer Ju-
den in der DDR sind zwar ge-
regelt. Doch jetzt geht es um
die Lösung praktischer Pro-
bleme." Das erklärte Staats-
sekretärin Almuth Berger, die
Ausländerbeauftragte des Mi-
nisterrats, am Donnerstag-
abend in Berlin vor jüdischen
Einwanderern aus der UdSSR.
Eingeladen; zu der Fragestun-,
de, 4ijv- Jßemeindezentri
Ada,ss .Jisroel in6;;der (,Tu-
choJsjjyT-Straße hatteqderi-iVjqrT:
stand dieser jüdischen Ge-
meinde.

Bei etlichen konkreten Fra-
gen mußte Frau Berger die
Hilfesuchenden vertrösten: „Es
dauert seine Zeit." Doch be-
käme jeder Einwanderer - 800
Juden kamen bereits aus der
UdSSR - Sozialhilfeunterstüt-
zung. Baldiger Umzug aus Be-
helfsunterkünften wurde an-
gekündigt.
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