
J-?J£>Q£>TJ QTin / ? haben gestern Mittag die Pforzheimer Kin-
1 IIG&OILOJJLUJ der bei Zauberer Schorsch anläßlich der
Eröffnung der Kinderkulturwochen gehabt. Mit Hilfe von Bügelbrett
Harry und Waschmaschine Wilma strapazierte er die Lachmuskeln der,
Kleinen ebenso wie die der umstehenden Erwachsenen. Während der
Kinderkulturwochen wird drei Monate lang ein abwechslungsreiches
Programmfür Kinder jeden Alters geboten. Bild: Ketterl

Geräte sichergestellt
PFORZHEIM. Die Polizei hat ge-
stern vormittag in Pforzheim drei
überwiegend von Afrikanern be-
wohnte Asylbewerber-Unter-
künfte durchsucht. Dabei wurden
zwei Lastwagen-Ladungen an
Elektrogeräten sichergestellt. Es
wird vermutet, daß sie bei Ver-
sandhäusern bestellt und nicht
bezahlt worden waren.

Pfarrer  Ehrenbürger
BIRKENFELD, Überraschung in
der über vierstündigen Verab-
schiedung von Pfarrer Hans Haag
in den Ruhestand: Bürgermeister
Rainer Herrmann gab den ein-
stimmigen Gemeinderatsbe-
schluß bekannt, den seit über 25
Jahren in Birkenfeld überaus se-
gensreich wirkenden Pfarrer zum
Ehrenbürger zu ernennen.

Jetzt gibt er sogar wiederAutogramme: Eingut gelaunter Manfred Krug mit Fans nach dem Urteil. Bild: Schaible

Nötigung und Beleidigung

Die Körperverletzung konnte dem
Angeklagten aber nicht nachgewie-
sen werden, hatte es Krugs Anwalt
Becker doch erfolgreich geschafft,
Beskids Glaubwürdigkeit zu erschüt-
tern. Glinka: „Krug hat den Gegner
demütigend an den Ohren gefaßt."

Dem Urteil vorausgegangen war ein
dreitägiger Prozeß-Marathon, der
teilweise eher einer Show ähnelte.

Gestern allerdings standen die weni-
ger publicityträchtigen Plädoyers an.
Dabei forderte Staatsanwalt Kinds-
vater eine Strafe von 45000 Mark
sowie ein dreimonatiges Fahrverbot
für Krug. Seiner Meinung nach hat
der Mime Beskid mehrere Schläge an
den Kopf verpaßt (Aus der  Region).

Deutschstämmige

Regierun nur
knapp am Tod vorbei
ZAGREB. Der  jugoslawische
Regierungschef Markovi c ist ge-
stern bei einem Luftangrif f auf
das Zentrum der  kroatischen
Hauptstadt Zagreb eigenen Anga-
ben zufolge nur  knapp dem Tod
entronnen. Er  habe zusammen
mit dem kroatischen Präsidenten
Tudjman und dem aus Kroatien
stammenden jugoslawischen
Staatschef Mesic in dem von Ra-
keten getroffenen Präsidentenpa-
last über  die EG-Friedensbemü-
hungen beraten, berichtete Mar-
kovic gestern abend in einem Te-
lefongespräch seinem Kabinett in
Belgrad.

„Nur durch ein regelrechtes Wunder
sind wir am Leben geblieben", sagte
der Regierungschef. „Für diesen ver-
suchten Mord ist Verteidigungsmini-
ster Kadijevic verantwortlich", sagte
Markovic weiter. „Daher werde ich
nicht nach Belgrad zurückkehren,
bis General Kadijevic von seinem Po-
sten entbunden ist".
Präsident Tudjman ist bei dem Flug-
zeugangriff ebenfalls unverletzt ge-
blieben. Er hielt sich zu diesem Zeit-
punkt in seinem Arbeitszimmer in
seinem Amtssitz auf. Der Angriff ha*
be Tudjman jedoch treffen sollen, be-
haupteten kroatische Sicherheits-
kräfte. Die auf in der historischen
Zagreber Oberstadt um 15.05 Uhr
abgefeuerten Raketen seien so ge-
setzt worden, daß sie mit großer
Wahrscheinlichkeit Tudjmans Auf-
enthaltsraum zerstören mußten.
Die Raketen richteten große Zerstö-
rungen im „Schloß" an. Der Atrium-
hof und viele Innenräume wurden
völlig verwüstet. Das Herz des Amts-
gebäudes blieb jedoch weitgehend
unberührt. Im Konferenzsaal, wo
sich regelmäßig die politische Füh-

Nach heftigen Kämpfen um die Kasernen von Samobor zwanzig Kilometer
südwestlich von Zagreb ergaben sich gestern jugoslawische Soldaten den
Kroaten.

rung Kroatiens versammelt, waren
zwei riesige Glasleuchter auf den
Konferenztisch gefallen. Auch viele
umliegende historische Gebäude
wurden beschädigt. Tote hat es nach
ersten Informationen nicht gegeben.

Angesichts der immer stärkeren Of-
fensive von Armee und serbischen
Verbänden hat Kroatiens Präsident
Tudjman an die Nato appelliert, we-
nigstens 30 000 Soldaten als Frie-
denstruppe zu schicken. Gleichzeitig
sollten die USA Einheiten ihrer sech-
sten Flotte im Mittelmeer vor die ju-
goslawische Küste schicken, um
Druck auf die Armee auszuüben.
Tudjman rechtfertigte die Übernah-
me einer Kaserne in Zagreb am Mon-
tag durch kroatische Einheiten. Sie

könnten sich nur auf diese Weise mit
Waffen versorgen.
Zwei  selbständige  Staaten

Slowenien und Kroatien sehen sich
seit heute Nacht'als zwei neue selb-
ständige Staaten getrennt vom bishe-
rigen Jugoslawien. Der kroatische
Parlamentspräsident Domljan kün-
digte gestern in Zagreb an, die Volks-
vertretung werde heute die drei Mo-
nate eingefrorene Selbständigkeit
wieder rechtskräftig ausrufen. Das
slowenische Parlament in Ljubljana
hatte bereits vor einer Woche das
Ende des dreimonatigen Morato-
riums auf die Souveränität beschlos-
sen. Die EG hatte die Dreimonatsfrist
durchgesetzt, um für eine Vermitt-
lung Zeit zu gewinnen.

FDP-Präsidium zur geplanten Pflegeversicherung

Cavaco Silva gewann Wahlen in Portugal zum zweiten Mal mit absoluter Mehrheit

Durch „Alles oder Nichts" zum Sieg
LISSABON. Portugals Regierungs-
chef Cavaco Silva hat am Sonntag
zum zweiten Mal hintereinander bei
den Parlamentswahlen in Portugal
einen überzeugenden Sieg errungen.
Nach dem amtlichen Endergebnis
vom Montag gewann die Sozialdemo-
kratische Partei (PSD) des 52jährigen
Regierungschefs mit 50,44 Prozent
die absolute Mehrheit der Stimmen.
Damit hat Cavaco das gute Ergebnis
von 1987 (50,22 Prozent) sogar noch
knapp übertroffen. Seine Partei wird
136 der insgesamt 230 Sitze des Par-
lamentes belegen. Die Opposition
verfehlte bei der Wahl am Sonntag
deutlich ihr erklärtes Ziel, eine er-
neute Mehrheit der PSD zu verhin-
dern.
In einer Stellungnahme im Fernse-
hen des Landes äußerte sich Cavaco
„sehr glücklich" über das Wahler-
gebnis. Der 52jährige Finanzprofes-
sor, der sich erst vor sechs Jahren in

die portugiesische Politik begab, hat
mit seinem Wahlkampf des „Alles
oder Nichts" - er kündigte seinen
Rücktritt für den Fall an, daß er die
absolute Mehrheit nicht erreicht -
einen glänzenden Sieg errungen.
Die Wähler honorierten vor allem die
von ihm erreichte politische Stabilität
nach Jahren ständig wechselnder
Minderheitsregierungen und den
wirtschaftlichen Erfolg der Regie-
rung mit Vollbeschäftigung und sta-
bilem kräftigem Wachstum von drei
bis fünf Prozent in den vergangenen
Jahren.
Die Sozialisten (PS) machten zwar
Boden gut, blieben aber mit 29,25
Prozent (1987: 22,24 Prozent) weit
hinter den Erwartungen zurück. Ihr
Parteichef Sampaio zeigte sich trotz
des verbesserten Stimmenanteils
vom Ausgang der Wahlen enttäuscht.
Im Parlament wird die Partei nach

Auszählung der Stimmen in den ins-
gesamt 4208 Wahlkreisen nun mit 71
Sitzen vertreten sein.
Die orthodox-marxistische KP blieb
drittstärkste Partei, fiel aber erwar-
tungsgemäß weiter zurück und blieb
mit 8,83 Prozent (1987:12,4 Prozent)
sogar erstmals unter die Zehnpro-
zentmarke. Die konservativen Christ-
demokraten (CDS) kamen über den
Status einer Splitterpartei mit 4,39
Prozent(1987:4,4 Prozent) nichthin-
aus, während die neugegründete
Partei der Rentner (PSN) auf Anhieb
mit einem Mandat und 1,69 Prozent
der Stimmen in die Nationalver-
sammlung einzog. Nicht mehr im
Parlament vertreten ist die linkslibe-
rale Demokratische Reformpartei
(PRD). <
Die Wahl mit einer Beteiligung von
68,2 Prozent (1987: 72,6 Prozent) be-
stätigte den Trend zu einem stabilen
Zweiparteiensystem in Portugal.lÄÜsfüKHrchezAngabeitaufSeitiM i

Krugs Strafe:
25000 Mark

Teils trüb,
teils heiter

Zagreb war gestern erstmals das Ziel von Angriffen der jugoslawischen Luftwaffe Wahlkampfkosten

Weiter Exodus
aus Rumänien
BUKAREST. Der Exodus der deutsch-
stämmigen Bevölkerung Rumäniens
hält trotz deutlicher Verlangsamung
des Auswandererstroms an. In die-
sem Jahr hätten die Behörden bis
zum 1. September 11 765 Ausreise-
anträge nach Deutschland bewilligt,
berichtete der Leiter der Paßabtei-
lung bei der rumänischen Regierung,
Joarza, der Zeitung Adevarul.
Insgesamt seien bis zu diesem Ter-
min 24 536 Ausreiseanträge positiv
beschieden worden. An zweiter Stelle
der Zielländer hätten mit 4545 An-
trägen die USA gelegen.

Kein Ersatz
fiirdieReps
KÖLN. Die rechtsextremen Republi-
kaner haben keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Wahlkampfkosten
für die Bundestagswahl von 1990 in
Höhe von 11,6 Millionen Mark. Das
hat das Kölner Verwaltungsgericht
entschieden.'Die Richter folgten da-
mit der Argumentation des Bundes-
tagspräsidiums.
Dieses hatte die Auszahlung mit Hin-
weis auf das Parteiengesetz' verwei-
gert. Danach dürfen Wahlkampfko-
stenerstattungen in einem bestimm-
ten Zeitraum nicht höher sein als die
Einnahmen einer Partei.

liberale setzen voll
auf private Lösung
BONN. Das FDP-Präsidium hat ge-
stern die Eckpunkte für die künftige
Absicherung des Pflegerisikos gebil-
ligt und sich dabei'für eine Regelung
in der privaten Versicherungswirt-
schaft ohne Einbeziehung der gesetz-
lichen Krankenkassen ausgespro-
chen. Das Modell sieht auch Ände-
rungen an den bisher bekannt ge-
wordenen Vorstellungen der Libera-
len vor.
So soll die monatliche Höchstleistung
2000 statt bisher 1500 Mark betra-
gen,- sagte die Sozialexpertin der
FDP-Bundestagsfraktion, Babel. Für
Menschen die heute bereits pflegebe-
dürftig oder älter sind und deswegen
von keiner Versicherung mehr aufge-
nommen werden, soll ein Fonds ge-
bildet werden.
Nach FDP-Vorstellungen sollen alle
Einwohner der Bundesrepublik vom
Eintritt in den Beruf oder vom 25.
Lebensjahr an verpflichtet sein, eine
private Versicherung abzuschließen.
Der von jedem selbst zu tragende

einheitliche Beitragssatz solle 35 bis
40 Mark monatlich betragen.
Bis der Kapitalstqck der persönlichen
Vorsorge angesammelt sei, soll ein
Fonds für eine Übergangszeit von
fünf bis zehn Jahren bei finanzieller
Bedürftigkeit des Betroffenen ein-
springen. Gespeist werden soll der
Fonds unter anderem durch die Ein-
sparungen der Krankenkassen für
Pflege, meinte Frau Babel. Sie ver-
wies auch auf das Angebot der Ar-
beitgeberverbände, sich an einem
solchen Fonds zu beteiligen.
Parteichef Otto Graf Lambsdorff
sprach sich erneut gegen die Vorstel-
lungen von CDU und CSU aus, die eine
aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
beiträgen gespeiste Sozialversiche-
rung für die Grundsicherung ausge-
sprochen haben. Hier werde „nach
dem Billiger-Jakob-Verfahren" mit
einem niedrigen Beitragssatz einge-
stiegen, um in 20 bis 30 Jahren die
heute junge Generation „mit absur-
den Beitragssätzen zu belasten".

Diplomat ermordet
ANKARA. Unbekannte Täter ha-
ben im Zentrum von Athen einen
jungen türkischen Diplomaten in
seinem Auto erschossen. Der
28jährige stellvertretende Pres-
seattache war in eine Fahrzeug-
schlange geraten, als zwei Män-
ner sich seinem Wagen näherten
und aus nächster Nähe vier
Schüsse auf ihn abgaben. Die
griechische Polizei schließt nicht
aus, daß die Täter aus dem Um-
kreis der griechischen Terroror-
ganisation 17. November kommen.

Dreimal lebenslang
GAZA. Ein israelisches Militärge-
richt in Gaza hat einen 33jährigen
Palästinenser wegen Anstiftung
zum Mord an zwei israelischen
Soldaten zu dreimal lebenslanger
Haft und zusätzlich 30 Jahren Ge-
fängnis verurteilt. Scharata hatte
gestanden, den militanten palä-
stinensischen Mudschahedin an-
zugehören.

Keine Entschuldigung
JOHANNESBURG. Der Südafrika-'
nische Staatspräsident de Klerk
hat die Folgen des Apartheidsy-
stems bedauert, sich aber nicht
förmlich dafür entschuldigt. Die
regierungsnahe Zeitung Citizen
berichtete unter Berufung auf die
Präsidentenkanzlei, eine Äuße-
rung de Klerks in einem Interview
sei fälschlicherweise als Ent-
schuldung interpretiert worden.

CALW. Eine Geldstrafe von 25000
Mark bekam der TV-Star Manfred
Krug gestern vom Amtsgericht Calw
verhängt - wegen Nötigung und Be-
leidigung. Richter Glinka befand den
Schauspieler für schuldig, den Bad
Herrenalber Rudolf Beskid bedrängt,
riskant überholt, ausgebremst und
beschimpft zu haben.

• Von unserem Redakteur .
Markus Schaible

STOCKHOLM. Der Medizin-Nobel-
preis 1991 geht an zwei deutsche
Wissenschaftler. Wie das „Karolini-
sche Institut" in Stockholm mitteilt,
werden der Göttinger Zellphysiologe
Erwin Neher (47) und sein Heidelber-
ger Kollege Bert Sakmann (49) für
ihre Entdeckungen zur Funktion
„einzelner zellularer Ionenkanäle"
ausgezeichnet.
Neher ist Professor an der Universität
in Göttingen und leitet das dortige
Max-Planck-Institut für biophysikali-
sche Chemie. Sakmann, der die vom
Nobel-Komitee ausgezeichneten Ar-
beiten mit Neher zusammen in Göt-
tingen durchführte, arbeitet seit
4989 als Chef des Max-Planck-Insti-
tutes für medizinische Forschung in
Heidelberg und lehrt als Professor an
der medizinischen Fakultät in Hei-
delberg (Blickpunkte).

C W l 7 #?/>*• lr\Oinnr*Vtt sind zum heutigen Jahrestag
iJfLlllypr Ut/WLlLlll schwerer Unruhen in Israel
sämtliche öffentlichen Plätze. Unser Bild zeigt zwei Polizisten auf
Beobachtungsposten vor dem Felsendom in der Altstadt von Jerusalem.
Bei den Krawallen vor einem Jahr wurden 18 Palästinenser getötet.

Mediziner ausgezeichnet

Nobelpreis für
zwei Deutsche
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