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Schnoor und Blüm beschweren sich beim WDR
Ärger wegen der Sendung „Ist das Ruhrgebiet noch zu retten?“

Von NRZ-Redakteur HORST-WERNER HARTELT
KÖLN. Vor dem WDR-Rundfunkrat hat gestern abend

Fernsehdirektor Dr. Struve die von den Ministem Blüm
(CDU) und Schnoor (SPD) scharf kritisierte Sendung „Ist das

Ruhrgebiet noch zu retten?“ verteidigt. Struve wies den Vor-
wurf der beiden Politiker zurück, sie seien „getäuscht“ wor-
den.

Alle Teilnehmer, darunter
auch Blüm und Schnoor, hät-
ten gewußt, daß in dieser Sen-
dung eine andere Form des Ge-
sprächs stattfinden würde. Der
WDR-Rundfunkrat hat trotz
dieser Erklärung den Pro-

grammausschuß beauftragt, so
schnell wie möglich die Auf-
zeichnung der umstrittenen
Sendung zu überprüfen.

ln einem gemeinsamen Pro-
testschreiben an den WDR hat-
ten Blüm und Schnoor festge-

stellt: „Wir sind empört dar-
über, daß die Politik in dieser
Sendung nur dargestellt wur-
de, um sie herabzusetzen ...
und lächerlich zu machen.“
Der SPD-Fraktionsvorstand im
Landtag hat sich einmütig hin-

ter diese Kritik gestellt. FDP-
Landesvorsitzender Mölle-
mann schloß sich dem Protest
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Schneeregen
Wachselnd  wolkig und zeit-  j
weise Schneeregen. Tem-
peraturen um 3 Grad. Aus-
sichten: wolkig und nieder-
schlagsarm.
Vor einem Jahn  1 Grad;
heiter.
SA: 7:30 h, SU: 18:01 h.

Die WQrde  eines
Ritters ehrenhal-
ber des Ordens
des Britischen
Empire hat die bri-
tische Königin Eli-
zabeth II. dem
ehemaligen ameri-
kanischen Vertei-
digungsminister
Caspar Weinber-
ger (hier mit Ehe-
frau Jane) verlie-
hen. Weinberger
auf die Frage, wo-
mit er diese Aus-
zeichnung ver-
dient habe: „Ich
habe nicht die lei-
seste Ahnung.“

Das Londoner
Außenministerium
nannte eine Be-
gründung: Wein-
berger habe sich
als „unerschütter-
licher Freund
Großbritanniens"
vor allem während
des Falkland-Krie-
ges gezeigt.

Drei Entführer
festgenommen

Beirut.  Drei an der Ent-
führung des amerikani-
schen UNO-Offiziers Wil-
liam Higgins beteiligte
Männer sind von der schi-
itischen Amal-Miliz in Süd-
libanon festgenommen wor-
den.
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dete anstelle des „Fräulein
vom Amt“ eine Schallplatte,
daß ein Warnstreik laufe.

Das Bundesinnenministe-
rium dazu: Große Teile der Be-
völkerung empfänden die Pro-
testaktionen als eine „bewußte
Gemeinheit". Die Warnstreiks
würden auf dem Rücken der
Bürger und Steuerzahler aus-
getragen. Für den Fall einer
weiteren Ausweitung der Ak-
tionen im öffentlichen Dienst
erwägt Minister Zimmermann
(CSU) rechtliche Schritte ge-
gen die Streikenden

ienstete in Bochum undJ g Am Abend legten Postbe-
Hamm die Arbeit nieder. Brie-
fe und Pakete blieben liegen.

'S
Jerusalem.  Bei nächtli- i

chen Zusammenstößen in |den von Israel besetzten |
Gebieten sind erneut zwei j
Palästinenser, darunter ein ä
13jähriges Mädchen, getötet *
worden.

Bericht Ober die „1000 Feu-
er“ auf der Reportagenseite

sollen aber erst heute be-
kannt werden. Im Gespräch
sind u.a. neben einem Freiha-
fen in Duisburg auch ver-
schiedene Umwelt-, Städte-
bau-, Post-, Ausbildungs- und
Verkehrsprojekte. Regie-
rungssprecher Ost: „Es geht
heute nicht nur um Geld, es
geht vor allem um eine Zu-
kunftsperspektive für die Re-
gion an Rhein und Ruhr." Al-
le müßten heute Konkretes
auf den Tisch legen.

IG-Metall-Chef Steinkühler
hat dagegen Kohl aufgefor-
dert, in einem ersten Schritt
über zwei Milliarden Mark
bis 1991 für das Ruhrgebiet
sowie das Saarland und die
Küste bereitzustellen. Nötig
sei auch ein „klares Kanzler-
wort zur Sicherung der natio-
nalen Stahlindustrie.“

Der CDU-Fraktionsvorsit-
zende im NRW-Landtag,
Worms, sagte, die Runde
heute dürfe „kein versteckter
Wahlkampf' werden.
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Israel: Wieder zwei
Palästinenser tot

AN RHEIN UND RUHR. Der zweite Tag der
bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen
Dienst hat Millionen Menschen betroffen. In zahl-
reichen Städten brach der öffentliche Nahverkehr

zusammen. Nach ÖTV-Angaben beteiligten sich
75 000 an den Aktionen, die heute früh, noch aus-

geweitet, fortgesetzt werden sollen.
Dazu kamen nach einer er-

sten Bilanz 5000 Postler. Die
Bahn spricht von 20 000, die
sich an den letzten beiden Ta-
gen am Ausstand beteiligten.
Auch heute sei mit „außeror-
dentlich massiven Maßnah-
men“ zu rechnen, so eine ÖTV-
Sprecherin in Bochum. Bis
neun Uhr morgens solle
„nichts mehr laufen“.

ln NRW war die Landes-
hauptstadt Düsseldorf gestern
am stärksten betroffen. Dort
ruhte für mehr als drei Stun-
den der Betrieb bei der Rheini-
schen Bahngesellscbaft. Etwa
840 Fahrzeuge blieben in den
Depots. Rund 200 000 Berufstä-
tige und Schüler warteten an
den Haltestellen, um sich dann
zu Fuß auf den Weg zu ma-
chen. Zahlreiche Pendler stie-
gen auf ihre Privatwagen um.
Die Schwimmbäder öffneten
mit zweistündiger Verspätung.

Auch im Bereich Moers-Kle-
ve am linken Niederrhein kam
es zu Streiks im Nahverkehr.
In Krefeld konnten Busse und
Straßenbahnen das Depot von
drei bis 5.15 Uhr nicht verlas-
sen. Etwa 60 Busse im Raum
Moers-Duisburg hatten von
vier bis sieben Uhr keine Aus-
fahrt. Im Bereich Wesel-Kleve

standen etwa 50 Busse zwei
Stunden lang still. In Duisburg
kamen nach ÖTV-Angaben
5000 Arbeitnehmer zu einer
Protestveranstaltung.

In Köln wurden rund 100 000
Briefsendungen nicht zuge-
stellt. In der Mensa der Kölner
Uni blieb die Küche kalt. Und
in mehreren Auskunftstellen
der Fernsprechämter verkün-

OTV im Warnstreik -

Millionen betroffen
Protestaktionen ausgeweitet

Kurz gemeldet NRZ-Nachrichtendienst

Wenig Erwartungenin die Konjunktur
Bonn.  Nur noch 20 % der £

Unternehmen in der Bun-2
desrepublik habe gute Kon-1
junktur-Erwartungen. Das |
geht aus einer Umfrage bei J
14 000 Firmen hervor, deren g
Auswertung der Deutsche |
Industrie- und Handelstag f
(DIHT) gestern veröffent- f
lichte, i

Heute beim
Kanzler: Die

Revier-Runde
IG Metall fordert
Milliarden-Hilfe

Von  unserem Redaktionsmitglied

ric. Bonn. Mit großen, teil-
weise auch unterschiedli-
chen Erwartungen, gehen die
rund 90 Beteiligten aus Bund
und NRW heute in die Ruhr-

er Kohl in Bonn.S '' tskonferenz bei Bundes-
Nach einer vorbereitenden

Koalitionsrunde hieß es ge-
stern im Kanzleramt, der
Bund sei grundsätzlich be-
reit, NRW „mit mehreren
hundert Millionen Mark zur
Überwindung der Struktur-
krise“ unter die Arme zu grei-
fen. Einzelheiten dazu, vor
allem für welche Projekte,

Biathleten  \
ohne

Chance S
Biathlet Frank- ;

Peter . Roetsch §
(DDR) holte sich |
nach dem Gold 1
über 20-Kilometer f
gestern auch den
Olympiasieg im 10- |
Km-Rennen. Peter |
Angerer blieb als -
Zehnter ohne Me-
daillenchance, Fritz ’
Fischer wurde  i
Zwölfter

MWWf-V'i;  -Z-\ f'ls’W.

Eishockey:
Heute gegen

Finnland
Ab heute gilt's für

das Eishockey-
Team: Der Kampf
um die Medaillen
beginnt. Die Aus-
sichten sind so gut
wie nie.

Die deutschen
Spiele
Heute, 22.30  Uhr
Deutschland gegen
Finnland
Freitag, 18.30  Uhr,
Deutschland gegen
Kanada
Sonntag, 18  Uhr
Deutschland gegen
Schweden

Kombinierer
kämpfen
um Gold  \

Die Nordischen |
Kombinierer des |
Deutschen Skiver-  j
bandes (DSV) gehen
nach dem gestrigen
Springen heute als
führende Mann-
schaft in die Loipe.
Ihr Vorsprung bei
der 3xl0-Kilometer-
staffel beträgt 16 Se-
kunden vor Öster-
reich und 2:46 Mi-
nuten vor Norwe-1
gen.  S

Kulturseite:

Gert Fröbe
wird 75 Jahre
Der unvergessene „Goldfinger“
begann seine Schauspielerkarri-
ere als Mephisto aus Sachsen.
Von MARLIS HAASE

Magazin:
Der Rotstift
regiert...
Fehlendes Geld stellt die Bun-
deswehrplanung für das Jahr
2000 vor riesige Probleme.
Von KONRAD WEISS

84 000! Um 19.10 Uhr schloß sich die Kette
Eindrucksvolle Mahnung des Reviers am Vorabend der Bonner Entscheidungen

dort kam dagegen nicht zustande - zu wenige Teilnehmer. Wäh-
rend dieser bislang zweitlängsten Menschenkette (1983 waren's
bei einer Friedensdemo 108 km und 200 00 Teilnehmer) kam es
zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. 1000 Polizeibeamte und
400 Ordner hielten die Kette auf Kurs, deren Kosten von der IG
Metall auf rund 100 000 DM beziffert wird. NRZ-Foto: Zingler

Sie standen wie ein Mann:  84 000 Menschen bildeten gestern
abend eine geschlossene Menschenkette über 75 Kilometer von
Duisburg bis Dortmund - am Vorabend der heute im Kanzleramt
stattfindenden Montanrunde eine eindrucksvolle Demonstration
gegen den befürchteten Verlust tausender Arbeitsplätze in den
Stahlstandorten. Ein 3,8 Kilometer langer Protestwall in Düssel-

Reagan erneuert die
Garantie für Europa

„Die Kernwaffen müssen modern und wirksam bleiben“
NRZ-Nachrichtendienst

WASHINGTON. US-Präsident Reagan hat eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Brüssel die
amerikanische Ansicht bekräftigt, daß zur Sicherung des Friedens in Europa solange US-
Atomwaffen stationiert bleiben müssen, bis es „ein besseres Gleichgewicht bei den konven-
tionellen Waffen“ zwischen Nato und Warschauer Pakt gibt. Das erklärte er gestern in einer
Rede an die europäischen Verbündeten.

In der über das TV-Informa-
tionssystem der US-Regierung
„Worldnet“ verbreiteten An-
sprache sagte Reagan: „Wegen
(der Atomwaffen) und der
Kenntnis der Sowjets, daß wir
sie haben, können wir das
Gleichgewicht bewahren, das
den Frieden erhält.“ Gezielt
auf deutsche Besorgnisse hob
Reagan hervor, daß die 4000 in
Europa verbleibenden nukle-
aren Watten in mehreren Län-
dern gelagert seien, „nicht in
einem Land konzentriert sind
und durchaus nicht irgendein
Land einem besonderen Risiko
aussetzen“.

Reagan unterstrich, die At-
lantische Allianz sei „das
Herzstück der amerikanischen
Außenpolitik und Amerikas ei-
gener Sicherheit“. Die Bewah-
rung von Frieden, Freiheit und
Demokratie in Europa sei
wichtig für die Sicherung von
Frieden, Freiheit und Demo-

kratie in den USA. „Um es ein-
fach zu sagen: Ein Angriff auf
München ist dasselbe wie ein
Angriff auf Chicago.“

Bei neuen Verhandlungen
über ein besseres Gleichge-
wicht bei den konventionellen
Streitkräften muß nach seinen
Worten „höchste Priorität"
darauf gelegt werden, „kon-
ventionelle Möglichkeiten zu
Überraschungsangriffen und
großangelegten Offensiven

auszuschließen".
Als Aufgabe der Nato im

nächsten Jahrzehnt beschrieb
Reagan, alle Waffen und Streit-
kräfte, einschließlich der Nu-
klearwaffen, „modern -und
wirksam zu erhalten". Die
USA würden ihre Truppen in
Europa belassen und den
Atomschirm „stark und auf
neuestem Stand“ halten.
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Sport aktuell
DFB-Pokal

Dortmund -
Uerdingen

1:2

Rekord zum Abschied:  Monika Holzner-Gawe-
nus, große „alte“ Dame der Eisflitzer, verab-
schiedete sich mit einem deutschen Rekord über
500 m von Olympia. Servus, Monika!


