
Topspion „Topas“ vor Gericht
Anklage: 12 Jahre lang ständig Nato-Geheimnisse verraten

NRZ-Nachrichtendienst

DÜSSELDORF (dpa). Der 1993 in der Brüsseler Nato-Zentrale enttarnte DDR-Topspion Rainer
Rupp alias „Topas“ steht wegen schweren Landesverrats in Düsseldorf vor Gericht. Zum Auftakt
in einem der letzten großen deutsch-deutschen Spionageprozesse warf Bundesanwalt Ekkehard
Schulz dem 49jährigen Diplom-Volkswirt vor, von Anfang 1977 bis Ende 1989 „in großem Umfang“
militärische Geheimnisse des Westens an die DDR und die Sowjetunion verraten zu haben.

„Er verriet jedes Schrift-
stück, in dessen Besitz er ge-
langte und dem er Bedeutung
zumaß.“ Zusammen mit Rupp
sind seine Ehefrau Ann-Chri-
stine, die Sekretärin im Nato-
Sicherheitsdienst war, und
seine beiden mutmaßlichen
Stasi-Führungsoffiziere vor
dem Oberlandesgericht Düs-
seldorf angeklagt.

Regelmäßig habe. „Topas“
streng geheime Unterlagen an

seine Auftraggeber weiterge-
leietet, sagte Schulz. Damit
habe er dem damaligen östli-
chen Bündnis einen „zuverläs-
sigen und stets aktuellen Ein-
blick“ in die Nato-Planungen
verschafft. Durch die Spiona-
getätigkeit Rupps sei der Bun-
desrepublik und ihren Ver-
bündeten die „Gefahr eines
schweren Nachteils für die äu-
ßere Sicherheit“ entstanden,
so der Bundesanwalt.

1968 habe sich Rupp ver-
pflichtet, für die DDR-Spiona-
gezentrale Hauptverwaltung
Aufklärung (HVA) zu arbeiten.
Zunächst habe er unter dem
Decknamen „Mosel“ Unterla-
gen aus verschiedenen Uni-
versitäten an seine Auftragge-
ber geliefert. 1977 kam Rupp
dann ins nach Brüssel.

Für seine Dienste soll Rupp
mehrere 100 000 Mark von
Ost-Berlin erhalten haben.

Keine lästige Pflichtübung
Pflichtübungen haben nor-

malerweise etwas Lästiges an
sich. Davon war gestern im
Bundesrat wenig zu spüren.
Denn: Die Kontrahenten wuß-
ten zwar, daß der Entwurf fürs
Budget '95 dem Ende der Le-
gislaturperiode zum Opfer fällt
und deshalb im neuen Bun-
destag neu eingebracht wer-
den muß. Dennoch entstand
nicht der Eindruck, als entle-
digten sich Bundesfinanzmini-
ster Theo Waigel (CSU) und
sein Widerpart im SPD-Schat-
tenkabinett, Oskar Lafontai-
ne, einer lästigen Pflicht. Im
Gegenteil: Sie stritten trefflich.

Schließlich lieferte der Anlaß
eine hervorragende Gelegen-
heit für ein direktes Duell zwi-
schen Amtsinhaber und Her-
ausforderer. Und das drei Wo-
chen vor der Wahl. Allein: We-
der Waigel noch Lafontaine
überraschten mit neuen Argu-
menten. Wie sollten sie auch?
Schließlich hatten sie sich erst
vor knapp vier Wochen übers
gleiche Thema im Bundestag

gestritten. Aber weil’s im Bun-
desrat weitaus weniger ag-
gressiv als im Bundestag zu-
geht, mußten Waigel und La-
fontaine eine ruhigere Tonart
wählen. Das fiel beiden
schwer, gelang aber - ohne
daß einer Positionen preisge-
geben hätte: Lafontaine nicht
die Forderung nach einer so-
zialeren Finanzierung von Eini-
gungskosten; Waigel nicht die
Weigerung, innerhalb der
nächsten zwei Wochen eine
neue Finanzplanung vorzule-
gen. Formal lehnte er ab, weil
er „richtig gerechnet“ habe.

Den eigentlichen Grund dia-
gnostizierte Kurt Biedenkopf
nüchtern: Was Waigel auf La-
fontaines Wunsch hin eine
Woche vor der Wahl Neues
vorlegen soll, ist am 16. Okto-
ber auch wieder Makulatur.
Um diesen Preis mochte der
Bundesfinanzminister seinem
Kontrahenten nicht noch ei-
nen Wahlkampfauftritt - zwei
Tage vor dem Urnengang -
verschaffen.  Gert Tigges

USA und Haiti
gemeinsam

auf Patrouille

Grüne fordern
Krumsieks

Rücktritt

Bayern wählt
am Sonntag

neuen Landtag
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Port-au-Prince (afp).  Drei
Tage nach den brutalen Über-
griffen der haitianischen Si-
cherheitskräfte auf Zivilisten
haben sich die USA und Haiti
auf gemeinsame Polizeipa-
trouillen geeinigt. Gestern
sollten schon die gemeinsa-
men Patrouillen Streife laufen.
Haitis Exil-Präsident Aristide
macht eine Rückkehr in sein
Land von der Ausreise des Mi-
litärmachthabers Raoul Ce-
dras abhängig. Cedras erklärte,
er werde das Land nicht ver-
lassen.

Düsseldorf.  In der Balsam-
Affäre haben die Grünen den
Rücktritt von Justizminister
Krumsiek (SPD) gefordert. Der
Minister habe das Parlament
belogen.

Wie berichtet, hatte sich
Krumsiek im Zusammenhang
mit dem Milliarden-Betrugs-
fall vor die Bielefelder Staats-
anwaltschaft gestellt, gegen
die mittlerweile wegen Straf-
vereitelung im Amt ermittelt
wird. Krumsiek wies gestern
alle Vorwürfe zurück
Bericht Magazinseite

München (ap).  Vier Wochen
vor der Bundestagswahl wird
am Sonntag in Bayern ein neu-
er Landtag gewählt. Rund 8,7
Millionen Wähler haben da-

rüber zu entscheiden, ob die
Partei mit Ministerpräsident
Edmund Stoiber an der Spitze
weitere vier Jahre lang ohne
Koalitionspartner regieren
kann. Für die SPD hat sich die
51jährige Spitzenpolitikerin
Renate Schmidt das ehrgeizige
Ziel gesetzt, der CSU die abso-
lute Mehrheit streitig zu ma-
chen.

.73 RZ

Anklage wegen
Brandanschlag
Karlsruhe (afp).  Sechs Mo-

nate nach dem Brandan-
schlag auf die Lübecker Syn-
agoge hat die Bundesanwalt-
schaft Anklage gegen vier
Männer im Alter zwischen 20
und 25 Jahren erhoben. Den
Beschuldigten wird fünffa-
cher versuchter Mord und
gemeinschaftliche schwere
Brandstiftung vorgeworfen.

Anschlag auf
Auto von Momper

Berlin (dpa).  Auf den
Dienstwagen des früheren
Regierenden Berliner Bür-
germeisters Walter Momper
(SPD) ist in der Nacht zum
Freitag ein Brandanschlag
verübt worden. Unbekannte
überschütteten den Wagen
mit einer Flüssigkeit und
setzten ihn in Brand, teilte
die Polizei mit.

Neue Maßstäbe
Mit einem Bürgerfest feiern

die britischen Bauherren heu-
te die Grundsteinlegung für
Oberhausens Neue Mitte - al-
len Widerständen und Unken-
rufen zum Trotz. Maßstäbe
setzt das Zwei-Milliarden-Ding
schon jetzt: für den Struktur-
wandel, die Leistungsfähigkeit
öffentlicher Verwaltungen und
das Miteinander im Revier.

Wo zur Blütezeit der Mon-
tanindustrie bis zu 15 000
Stahlarbeiter schufteten, sol-
len auf einer Fläche von 200
Fußballfeldern 10 000 neue
Stellen im Handel und Dienst-
leistungsbereich entstehen.
Im Rekordtempo. Denn wenn
Ministerpräsident Rau heute
zur Maurerkelle greift, sind ge-
rade drei Jahre seit der Vor-
stellung erster Pläne für die
größte Investition im Ruhrge-
biet seit der Opel-Ansiedlung

in Bochum vergangen.
Während die Oberhausener

Stadtspitze dem Amtsschim-
mel die Sporen gab, sprangen
in den umliegenden Rathäu-
sern viele über den eigenen
Schatten und stimmten einer
geänderten Regionalplanung
zu. Eine Absage an die Kirch-
turms-Politik früherer Jahre.
Soviel Kredit dürfen die Inve-
storen nicht verspielen. Wäh-
rend sie schon die Fundamen-
te gießen, fehlt ihnen offenbar
noch immer das Geld für die
Dachziegel. Schnellstmöglich
müssen sie nach den Bau- nun
auch ihre Finanzierungspläne
vorlegen. Sonst bleibt nicht
nur bei Skeptikern die Sorge,
daß auf der größten Baustelle
zwischen Duisburg und Dort-
mund nach der Volksfeststim-
mung einmal Katerlaune herr-
schen könnte.  Rainer Suhr

Protest gegen Wohnbau-Kürzung
Bonn (afp/dpa).  Die Vertreter der bundesweiten Kampagne

„Wohnen ist ein Menschenrecht“ verlangen vom Bund, die
Gelder für sozialen Wohnungsbau nicht weiter zu kürzen.
Mit der Absicht, die Mittel 1995 von vier auf 2,9 Milliarden
Mark zu reduzieren, werde eine falsches Signal gesetzt. Dem
Mieterbund zufolge fehlen in Deutschland 2,5 Millionen
Wohnungen, laut DGB drei Millionen. In 100 Städten finden
bis heute Aktionen zur Unterstützung der Kampagne statt.

Der Mißbrauch

Dies aber darf niemanden
davon abhalten, den Vollzug
der Todesstrafe, vor allem
aber deren Mißbrauch anzu-
prangern. Gerade der kann
nur verhindert werden, wenn
die Todesstrafe weltweit ab-
geschafft wird. Bedauerlich,
daß die von der Bundesrepu-
blik in Gang gebrachte Initiati-
ve, ein Abkommen zur Äch-
tung der Todesstrafe auszuar-
beiten, in der UNO nur zögerli-
che Unterstützung erfährt.

UNO: Massaker an
Hutus in Ruanda
Genf (rtr).  Die überwie-

gend von Tutsis gestellten
Regierungstruppen Ruandas
haben nach UNO-Erkennt-
nissen in den vergangenen
zwei Monaten möglicherwei-
se tausende von Hutus umge-
bracht. Das UNO-Flücht-
lingshilfswerk rät Flüchtlin-
gen von der Rückkehr ab und
hat die Hilfen dafür gestoppt.

Volksentscheid
über Antirassismus
Genf (epd).  Mit einer

Volksabstimmung entschei-
det morgen die Schweizer
Bevölkerung über die An-
nahme des Antirassismus-
Gesetzes, das den Handel mit
fremdenfeindlichen und ras-
sistischen Hetzschriften erst-
mals unter Strafe stellt. Der
Ausgang des Referendums
gilt als offen.

Juristentag will Familie stärken
Münster (rtr).  Der 60. Deutsche Juristentag ist gestern mit

weitreichenden Empfehlungen zum Ausbau der Teilzeit-
arbeit und einer besseren Vereinbarkeit von Berufstätigkeit
und Familie zu Ende gegangen. So soll in der Rentenversiche-
rung und bei der Steuer die Kinderbetreuung finanziell stär-
ker berücksichtigt werden. Weiter wurden von dem viertägi-
gen Kongreß, an dem 2800 Juristen teilnahmen, Maßnahmen
zur Verbesserung des Verbraucherschutzes befürwortet.

Bundesrat Waigel soll
neuen Etat vorlegen

Länderkammer stimmt Verbrechensbekämpfungsgesetz zu
NRZ-Nachrichtendienst

BONN (dpa/ap/rtr/afp). Der Bundesrat hat gestern das Verbrechensbekämpfungs- und das
Entschädigungsgesetz gebilligt. Zudem stimmte die Länderkammer einigen Verfassungsände-
rungen zu, die als Folge der deutschen Einheit ausgearbeitet wurden. Die SPD-Mehrheit im
Bundesrat forderte Finanzminister Waigel nachdrücklich auf, eine Alternativrechnung zu
seiner Finanzplanung vorzulegen.

In das Grundgesetz ist nun
der Umweltschutz als Staats-
ziel aufgenommen. Zudem ist
eine bessere Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen und das Ver-
bot der Benachteiligung von
Behinderten verankert wor-
den. Die Kompetenzen zwi-
schen Bund und Ländern wer-
den neu geregelt.

Außerdem billigte die Län-
derkammer das Verbrechens-
bekämpfungsgesetz, das vor
allem gegen die organisierte
Kriminalität gerichtet ist. Zu-
gleich stellt es das Leugnen
des Holocausts, die sogenann-
te Auschwitz-Lüge, unter Stra-
fe.

Ferner stimmte die Länder-
kammer zu:

• dem Entschädigungsgesetz
für Alteigentümer auf dem Ge-
biet der DDR, deren enteigne-
te Grundstücke nicht zurück-
gegeben werden können,
• der Änderung der Gewerbe-
ordnung, nach der Gastwirte
mindestens ein nichtalkoholi-
sches Getränk genauso billig
anbieten müssen, wie das bil-
ligste alkoholische Getränk,
• dem formellen Beginn der
Planung für die Magnetschwe-
bebahn Transrapid zwischen
Hamburg und Berlin,
• der Schaffung eines Krebs-
registers, in dem spätestens ab
1999 flächendeckend alle
Krebserkrankungen registriert
werden sollen
• Um ein weiteres Jahr bis
Ende 1995 wird das in den

neuen Ländern gegenüber
dem Wohngeldrecht in den al-
ten Ländern günstigere
„Wohngeldsondergesetz“ ver-
längert.

Zu Beginn der Sitzung wur-
de Finanzminister Waigel
(CSU) vom saarländischen Mi-
nisterpräsidenten Lafontaine
(SPD) aufgefordert, noch vor
der Bundestagswahl am 16.
Oktober eine Alternativrech-
nung zu seiner mittelfristigen
Finanzplanung vorzulegen.
Die Länderkammer kritisierte,
Waigels Haushaltsentwurf
1995 sowie der Finanzplan
1994 bis 1998 entsprächen
nicht den Grundsätzen der
Klarheit, Wahrheit und Voll-
ständigkeit. Waigel wies das
zurück.  Siehe Kommentar

Die Unschuld

Ob Johannes van Damme
schuldig war, wußte nur er
selbst. Bis zuletzt hat er be-
teuert, das Heroin im doppel-
ten Boden seines Koffers sei
ihm untergeschoben worden.
Doch konnte er seine Un-
schuld nicht beweisen. Die
niederländische Regierung
hat, immerhin, von einem fai-
ren Gerichtsverfahren gespro-
chen. Das kann aber nicht hei-
ßen, daß wir die Todesstrafe
billigen. Sie ist zutiefst un-
menschlich und abscheulich.
Das ist die eine Seite.

Die andere ist, daß wir nicht
die Staaten der Dritten Welt
zu schärferen Strafen gegen
Drogendealer auffordern kön-
nen, sie aber zurechtweisen,
wenn ein Europäer die Lan-
desgesetze verletzt und abge-
urteilt wird. Jeder muß wissen,
worauf er sich einläßt, wenn er
in Singapur, Malaysia oder
Thailand mit Rauschgift im
Gepäck erwischt wird. In Sin-
gapur sind in den letzten Jah-
ren deshalb 79 Menschen hin-
gerichtet worden. In Malaysia
sitzen Hunderte in der Todes-
zelle. Und auf den Philippinen
wartet ein deutscher Staats-
bürger auf den Henker.

Nein, wir dürfen nicht mit
zweierlei Maß messen, wenn

„Buschprämie“
sinkt auf 450 Mark

Hannover (afp).  Die mo-
natliche Aufwandsentschä-
digung für Bundesbedienste-
te („Buschprämie“), die zum
Aufbau der Verwaltungen in
die neuen Länder entsandt
werden, soll auf Vorschlag
der Bundesregierung ab 1995
auf einheitlich 450 Mark ge-
kürzt werden. Die Neurege-
lung soll für ein Jahr gelten.

USA behalten
Atomwaffenarsenal

Washington (dpa).  Präsi-
dent Clinton hat entschie-
den, das Nuklearwaffenarse-
nal der USA wegen der un-
vorhersehbaren Entwick-
lung in Rußland zunächst
nicht weiter zu verringern.
Er stimmte auch zu, die etwa
480 taktischen Atomwaffen
an Bord von Flugzeugen in
Europa zu belassen.

RICHARD KIESSLER

Der Tod
am Galgen
Keine Gnade in Singapur

Die Hinrichtung des Nieder-
länders Johannes van Damme
in Singapur löst in unseren
Breiten zu Recht empörte Pro-
teste, aber auch Mitleid und
Enttäuschung aus. Alle inter-
nationalen Bemühungen
konnten den 59jährigen Inge-
nieur nicht vor dem Galgen
retten. Für Drogenschmuggler
kennt der asiatische Stadt-
staat keine Gnade.

ein Drogenschmuggler in die-
sen Ländern zum Tode verur-
teilt wird, wenn er eine weiße
Hautfarbe hat. Wo bleibt denn
der Aufschrei der zivilisierten
Welt, wenn in den USA wieder
einmal einem Todeskandida-
ten die Giftspritze gesetzt
wird? Millionen sensationslü-
sterner Zuschauer ließen sich
beim letzten Mal dieses verab-
scheuungswürdige Vollstrek-
kungsritual live ins Wohnzim-
mer übertragen. _

Die elementare Verletzung
der Menschenrechte, die in
der Todesstrafe liegt, muß
weiter bekämpft werden. Aber
wir können unsere Menschen-
rechtsvorstellungen nicht an-
deren Staaten aufpfropfen.

In unserem Grundgesetz
steht: „Die Todesstrafe ist ab-
geschafft“. Diese Entschei-
dung der Mütter und Väter der
Verfassung ist ein Ergebnis
schmerzlicher Erfahrungen in
der jüngsten deutschen Ge-
schichte. Wir wissen, daß an-
dere . geschichtliche Entwick-
lungen, andere Rechtstraditio-
nen und andere religiöse Über-
zeugungen in anderen Staa-
ten zu einem anderen Verhält-
nis zur Todesstrafe führen.

Serben feuern nach Nato-Angriff
Sarajevo (ap).  Bosnische Serben haben einen Tag nach dem

Luftangriff der Nato auf einen ihrer Panzer bei Sarajevo er-
neut UNO-Truppen unter Feuer genommen. Die Luftbrücke
in die bosnische Hauptstadt wurde gestern aus Sicherheits-
gründen ausgesetzt. UNO-General Rose unterstrich die Ent-
schlossenheit, bei militärischen Aktivitäten und besonders
bei serbischen Angriffen auf die Schutztruppe UNPROFOR
zurückzuschlagen.

„Bei den im Erfolgsfall anste-
henden Koalitionsverhandlun-
gen darf es nicht dazu kom-
men, daß manche zu Fuß ge-
hen müssen, wo andere zu
Pferde kommen. Auch Schar-
ping ist dabei nur primus inter
pares, also erster unter Glei-
chen. Das ist meine Forde-
rung, die ich aus dem Einsatz
im Wahlkampf ableite“.

(Der niedersächsische Mini-
sterpräsident Gerhard Schrö-
der, im SPD-Schattenkabinett
als Minister für Wirtschaft,
Energie und Verkehr vorge-
sehen)
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