
I Tagesspruch
1  Wer immer nur von sich
jj  selber spricht, erfährt we-
|  nig Neues.

\  Naßkalt
1  Wechselnd wolkig mit

Schnee- und Graupel-
l  schauern. Temperaturen
j um 3 Grad. Aussichten
J  weitgehend trocken

Vizepräsidentin der Bundesanstalt für Arbeit zu Gast bei der NRZ:

Bildungsoffensive muß in Betrieben starten
Von unserem R e d a k t i o n s m i t  g  1 i e d

rd ESSEN. Das System betrieblicher Ausbildung hat sich
bewährt. Gerade deswegen sollte eine neue Aus- und Weiter-
bildungsoffensive nach Ansicht der Vizepräsidentin der
Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, Dr. Ursula Engelen-Ke-

fer, in den Betrieben beginnen. „Denn die Berufsbilder haben
sich dem technischen Fortschritt nicht angepaßt“, erklärte
sie bei einem NRZ-Besuch. „Um den technologischen Wan-
del zu bewältigen, ist eine breite Ausbildung erforderlich.“

Als Beispiel nannte die
Nürnberger Arbeitsmarktex-
pertin die Dreher-Ausbildung
in der Metallverarbeitung.
„Das müßten wir endlich ein-
mal vermitteln können, daß
dazu die grundlegenden Fähig-
keit gehört, mit computerge-
steuerten Werkzeugmaschinen

umgehen zu können.“ Dabei
gebe es leider einen erhebli-
chen Nachholbedarf. „Überbe-
triebliche Lehrwerkstätten
können hier nur eine Initial-
zündung, vor allem für kleine-
re Betriebe, leisten.“

Rund 60 000 Neu- und 40 000
Altbewerber hätten zum Stich-

tag Ende September 1985 keine
Lehrstelle gehabt. „Dies ist ei-
ne deutliche Zahl für die Un-
terversorgung bei uns.“ Eine
Entspannung sei trotz des pro-
phezeiten Absinkens der geb-
urtenstarken Jahrgänge nicht
eingetreten. „Erst ab 1988/89
wird es hier eine leichte Ent-

Spannung geben. Bis dahin ha-
ben wir noch drei harte Jahre
vor uns", so Dr. Engelen-Kefer.

Die von der Bundesregierung
verkündete „Qualifizierungsof-
fensive“ bedeute für Unterneh-
men, auch abzuklären, wo der
eigentliche Bedarf liege
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j Inflation in NRW so
niedrig wie noch nie

Düsseldorf.  Die Kosten
{  für die Lebenshaltung in
< NRW sind in Januar 1986 im
(� Vergleich zum Vormonat
; nur um 0,2 % gestiegen. Das
; Statistische Landesamt teil-
t te mit, dies sei die niedrig-
| ste Teuerung, die je in
I Nordrhein-Westfalen im Ja-
t nuar verzeichnet wurde

anderen Seite jedes Wort genü-
gend gewogen worden ist“.

Wallmanns Forderung
„Wenn ich vom inneren Frie-
den rede, muß ich selbst mei-
nen Beitrag leisten. Ein Politi-
ker in unserer Zeit muß auch
mal etwas ‘runterschlucken
können.“ Das gelte auch für
Bundestagsdebatten. Denn:
„Wir werden besonders beob-
achtet"
Siehe auch Magazin

US-Manöver vor Libyens Küste
TRIPOLIS. Vor der libyschen Küste haben

Manöver der US-Marine begonnen. Tripolis:
„Eine Provokation, die nicht unbeantwortet
bleiben wird.“ Moskau warnte die USA in ei-
ner Note vor einer Verschärfung der Krise.

Die  Übungen der Zwölf-Meilen-Zone
US-Kampfflugzeuge,
die bis zum 31. Januar
dauern, sollen zwar in-
nerhalb des libyschen
Radarbereichs stattfin-
den, den Piloten wur-
de aber untersagt, in
den libyschen Luft-
raum einzudringen.
Dies gelte jedoch nicht
für die Große Syrte, ei-
ne Meeresbucht, die
Libyen für sich bean-
sprucht, während die
USA lediglich eine

anerkennen.
Wie die „Wa-

shington Post“ berich-
tet, habe die Regierung
insgesamt zehn Kriegs-
schiffen erlaubt, in die
Bucht einzulaufen, um
die amerikanischen
Rechte in dieser Re-
gion zu betonen, ln Re-
gierungskreisen wer-
den die Übungen als
Teil eines Nerven-
kriegs gegen Libyen in-
terpretiert.
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London: Minister
Brittan zurückgetreten

i  London.  Über die Affäre
. um den angeschlagenen bri
| tischen Hubschrauberkon-
i zern Westland ist der Zwei-
I te Minister im Kabinett
1 Frau Thatchers gestolpert
�; Die Regierungschefin nahm
? gestern abend das Rück-  :
J trittsangebot des britischen
I Industrie- und Handelsmi-
’ nisters Leon Brittan an
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• Bayern: Kammer kauft
\  300 NH-Wohnungen
i München.  Die Bayerische
; Versicherungskammer hat ,
1 in Würzburg etwa 300 Woh-

nungen der Neuen Heimat
' Bayern GmbH zu einem
;. Kaufpreis von 22 Millionen
i Mark gekauft

Wallmann sieht Gefahr
für den inneren Frieden
Frankfurter OB fordert von Politikern mehr Zurückhaltung

Von unserem Redaktionsm i tg 1 i ed
mgs. FRANKFURT. Der stellvertretende CDU-Chef Walter Wallmann hält den inneren

Frieden im Lande für gefährdet und macht Politiker für die schwindende Dialogfähigkeit
mitverantwortlich. In einem NRZ-Gespräch appellierte er an die Kollegen, durch eigenes Bei-
spiel dazu beizutragen, daß die Fähigkeit zum Gespräch nicht weiter abnimmt.

Im Zusammenhang mit den
jüngsten Gewaltakten in seiner
Stadt, die große Empörung
ausgelöst haben, warnt der
Frankfurter Oberbürgermeister
vor Dramatisierungen. Es brin-
ge auch nichts, immer auf „tat-
sächliche oder vermeintliche
Rechte zu pochen“. Wallmann
wäre beim DGB-Neujahrsemp-
fang in Frankfurt von einer
Gruppe radikaler Gewerk-
schafter beinahe verprügelt
worden: „Der Haß, den ich da-
bei erfahren habe, hat mich be-
troffen gemacht“.

Den Vorfall selbst erklärt er
für „erledigt“, denn: „Ich bin
der Überzeugung, die Mehrheit
der DGB-Mitglieder verurteilt
das genauso wie ihre Führung
in Frankfurt und alle anderen
anständigen Menschen auch.“

Aber nicht nur wegen der

zunehmenden Gewalt sieht
Wallmann Grund zur Besorg-
nis: „Die Konfrontation
wächst, die Fähigkeit zum Ge-
spräch hat abgenommen,“
Dem politischen Gegner, wie
im Streit um den Paragraph
116 geschehen, „Bösartigkeit
zu unterstellen, das verletzt
das Klima“, meint Wallmann.
„Damit sage ich nicht, daß aut
der einen Seite nur bösartige
Angriffe sind und daß auf der

ES  *

1 Massenunfälle
auf Schneeglätte

‘  Ulmen.  Auf der Auto-
bahn von Koblenz nach

i  Trier sind gestern  auf:
- schneeglatter Fahrbahn bei *

drei Massenunfällen 45 Wa-
’k  gen aufeinandergerast. Es
£ gab zwölf Verletzte5

Schließt
Wertheim
in Essen?

Von unserem Redaktionsmitglied

wy. Essen.  Nachdem die
Hertie-Häuser -in Dortmund,
Herne und Castrop-Rauxel
zum 31. März schließen, soll
auch Wertheim Essen, das zum
Hertie-Konzern gehört, von der
Schließung bedroht sein. Laut
Oberbürgermeister Reuschen-
bach steht in einem „Gesamt-
paket“ von 20 bis 25 Hertie-
Häusern, die Verluste mach-
ten, auch das Essener Haus mit
500 Beschäftigten „zur Disposi-
tion“. Dazu der zuständige
Hertie-Verkaufsdirektor: „Es
gibt weder einen Beschluß
noch eine Vorlage, noch irgen-
dein Papier zur Schließung.“
Bericht Reportagenseite

I Willi Weyer kündigt
Rücktritt an

Frankfurt.  Willi Weyer
;  (Hagen), Präsident des

Deutschen Sportbundes
1 (DSB), hat dem DSB-Präsi-

dium gestern mitgeteilt, daß
l  er aus gesundheitlichen
1 Gründen auf dem Bundes-
I tag am 3. Mai in Saarbrük-
| ken nicht wieder als Präsi-
I den! kandidieren werde

Neuer Ärger in  der Koalition

Strauß nennt
Genscher

„Störfaktor“
NRZ-Nachrichtendienst

MÜNCHEN. Eine scharfe Attacke von CSU-
Chef Franz Josef Strauß gegen Bundesaußenmini-
ster Hans-Dietrich Genscher hat gestern erneut zu
einem offenen Koalitions-Streit zwischen CSU
und FDP geführt. Strauß soll in der vergangenen
Woche auf der CSU-Klausurtagung im Wildbad
Kreuth Genscher als „besonderen Störfaktor“ der
Bonner Regierungskoalition bezeichnet haben.

Einem Bericht der „Süddeut-
schen Zeitung“ zufolge hat der
CSU-Vorsitzende dem Bundes-
außenminister vorgehalten,
„sich eine Option für eine Wie-
derauflage der liberal-soziali-
stischen Koalition offenhalten
zu wollen". Die bayerische
Staatskanzlei erklärte gestern
dazu, der Bericht betreffe nur
einen kleinen Ausschnitt der
Unterlagen, die Mitarbeiter für
Strauß zu der Tagung in
Kreuth vorbereitet hatten. Der
Zeitungsbericht wurde von der
Staatskanzlei jedoch nicht als
unzutreffend zurückgewiesen.

FDP-Sprecher Lothar Mah-

ling bezeichnete die Attacken
von Strauß gegen Genscher in
Bonn als absurd. Dies gelte
auch für die Behauptung des
CSU-Vorsitzenden, Genscher
wolle vielleicht die Koalition
wieder wechseln. Gerade der
frühere FDP-Vorsitzende habe
wesentlich zum Zustandekom-
men der jetzigen Koalition bei-
getragen. Der bayerische FDP-
Chef Brunner warf Strauß „ko-
alitionsschädliches Verhalten“
vor. Der stellvertretende FDP-
Vorsitzende Baum sprach von
einer „ungeheuren Rüpelei“
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I Deutscher Frachter
| gesunken

Santander.  Vor der
\  Nordküste Spaniens ist ge-
i stern bei rauher See der
'� deutsche Frachter „Jenny
: II“ gesunken. Die gesamte
' Besatzung wurde gerettet.

Brennender
Ölteppich in
der Nordsee

Nach Havarie vor
der englischen Küste

NRZ-Nachrichtendienst

Yarmouth.  Ein griechischer
Supertanker ist gestern nach
einem Zusammenstoß mit ei-
nem niederländischen Traw-
ler in der Nordsee in Brand
geraten. Brennendes öl ge-
fährdet zwei Erdgasplattfor-
men. Die 32 Besatzungsmit-
glieder des Tankers sind von
Hubschraubern aus der eisi-
gen See geborgen worden.
Die etwa 460 Besatzungsmit-
glieder der beiden Gasplatt-
formen wurden vorsorglich
evakuiert, weil ein brennen-
der Ölteppich auf die Förder-
einrichtungen zutreibt.

Bei dem griechischen
Schiff handelt es sich um den
76 000-Tonnen-Tanker „Orle-
ans“. Das Schiff befand sich
mit einer Ladung von fast 90
Millionen Liter Rohöl auf
dem Weg von den Shetland-
Inseln nach Fawley in Süd-
england. Das gesamt Vor-
schiff sei von Flammen einge-
hüllt.

Geschäfte
länger

geöffnet
... in Bahnhöfen

und Flughäfen
Von unserem Redaktionsmitglied
gt. Bonn.  Einzelhandelsge-

schäfte in unter- und oberirdi-
schen Passagen von Verkehrs-
knotenpunkten in Städten mit
mindestens 200 000 Einwoh-
nern können demnächst länger
geöffnet bleiben. Auf eine ent-
sprechende Ergänzung des La-
denschlußgesetzes haben sich
CDU/CSU und FDP gestern in
einem Koalitonsgespräch in
Bonn geeinigt

Bis 22 30 Uhr sollen sie nach
der üblichen Ladenschlußzeit
von 18 30 Uhr allerdings nur
„Waren des täglichen Bedarfs“
verkaufen dürfen
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NRZ am Sonntag

Ein Geheimnis
hat Geburtstag
Vor 100 Jahren wurde Coca-
Cola erfunden. Das Erfolgs-
rezept blieb ein Geheimnis.
Von ULRICH FÜHRMANN

Sportseite:

Der Traum
vom Titel
NRZ-Gespräch mit Borussia
Mönchengladbachs Präsi-
dent Dr. Helmut Beyer.
Von CHRISTIAN PETERS

Globusseite:

Hildegard Knef
mußte kämpfen
Beim Gastspiel in Düs-
seldorf enttäuschte die Knef
viele ihrer Anhänger.
Von W. KANNEGIESSER

Joseph Beuvs ist tot
NRZ-Nachrichtendienst

DÜSSELDORF. Der deutsche Maler und Bildhauer Joseph
Beuys ist am Donnerstagabend im Alter von 65 Jahren in
Düsseldorf Oberkassel an Herzversagen gestorben.

Beuys war seit Mai vorigen
Jahres an einer sehr seltenen
Entzündung des Lungengewe-
bes erkrankt. Der Verstorbene,
dessen Markenzeichen sein
ständig getragener Filzhut war,
zählte international zu den be-
kanntesten und umstrittensten
deutschen Künstlern der Ge-
genwart. Erst vor zwei Wo-

chen hatte der politisch enga-
gierte Avantgardist in Duis-
burg den angesehenen Lehm-
bruck-Preis entgegengenom-
men. Die NRW-Landesregie-
rung in einer ersten Würdi-
gung: „Die Kunstwelt hat mit
Joseph Beuys einen ihrer wich-
tigsten Vertreter verloren.“
Würdigung im Kulturteil

ESSEN: Limbeckerstraße 44
Köln Bochum Münster Gelsenkirchen. Qui Düsseldorf.

Über einen riesigen Kohlkopf  freute sich NRW-Ministerpräsident
Johannes Rau auf der „Grünen Woche“ in Berlin. Erntekönigin
Uta hatte dem SPD-Kanzlerkandidaten am Stand Nordrhein-
Westfalens den Kohl geschenkt.  Bericht Reportagenseite von
ALEXANDER RICHTER  NRZ-Foto: dpa


