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Turbulenzen in Frankreichs Dauenvahl kampf
Frankreichs permanenter Wahlkampf

befindet sich in einer diffusen Phase, in
welcher Premierminister Jacques Chiracs
bürgerliche Mehrheit nicht die beste Figur
macht. Obwohl bisher erst zwei Aussensei-
terkandidaturen, die des Rechtsextremi-
stenführers Jean-Marie Lc Pen und die des
kommunistischen Fraktionschefs im Palais
Bourbon, Andre Lajoinie, definitiv festste-
hen, überschattet die Präsidentenwahl vom
kommenden Frühjahr (erster Wahlgang
voraussichtlich am 24. April, zweiter Wahl-
gang am 8. Mai) die französische Innenpo-
litik. Dabei stehen naturgemäss die Posi-
tionsbezüge - oder das Warten auf solche -
der Sozialisten und der gegenwärtigen Ko-
alitionsparteien RPR und UÜF, die sich
Chancen auf die Eroberung des Elysees

ausrechnen können, im Vordergrund des
Interesses.

Am meisten Mühe mit der Schaffung
günstiger Ausgangspositionen bekundet ge-
genwärtig Chirac. Der «Cohabitation»-
Partner von Francois Mitterrand sieht sich
nicht nur der Herausforderung durch den
ehemaligen Premierminister Raymond
Barre ausgesetzt, er muss auch im eigenen,
gaullistischen RPR für Ordnung sorgen.
Hier sind Wellen zu glätten, die eine Aus-
einandersetzung aufgeworfen hat, bei der
es letztlich um potentiell rechtsextremisti-
sche Wählerschichten geht.

N a c h d em der junge Aussenhandelsmini-
ster Michel Noir in einem aufsehenerregen-
den Zeitungsartikel erklärt hatte, es wäre
besser, eine Wahl zu verlieren, als einen
Sieg mit Hilfe von Le Pens Front national
entliehenen Parolen zu erringen, kam es zu
Turbulenzen in der gaullistischen Familie.
Noir erhielt wohl einigen Sukkurs von an-
deren gaullistischen Ministern, sah sich
aber mit kritischen Bemerkungen eines der
Notabeln des Gaullismus konfrontiert: I n-
nenminister Charles Pasqua. Der Politiker
aus dem Midi, dessen Ressort die beiden
wichtigsten Problemkreise ganz oder teil-
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weise abdeckt, an denen sich Le Pens Dem-
agogie festgebissen hat - innere Sicherheit
und Immigration -, gehörte schon vor sei-
nem Amtsantritt zu den Befürwortern eher
harter Massnahmen im Kampf gegen die
Kriminalität und die überbordende Ein-
wanderung aus der Dritten Welt, insbeson-
dere aus Nord- und Schwarzafrika.

Der innerparteiliche Disput um Le Pen
kam Chirac ungelegen. Zum einen musste
er Noirs Äusserungen, in welchen eine
Wahlniederlage offen als Eventualität ge-

nannt wurde, als defaitistisch empfinden;
so tönte denn auch das Echo aus den Rei-
hen der Partei. Zum anderen wollte und
will er sich nicht dem Vorwurf eines Tech-
telmechtels mit den Rechtsextremisten aus-
setzen. Der Streit ist nun mit einer Einig-
keitszelebration überkleistert worden, zu
welcher vor Wochenfrist der Parteitag des
RPR den willkommenen Rahmen lieferte.

Für Chirac, an dessen Kandidatur wohl
kaum zu zweifeln ist - und ganz besonders
für ihn -, stellt das Rennen um das höchste
Amt im Staat ein kompliziertes Puzzle dar.
Im Hinblick auf den ersten Wahlgang, bei
dem es für den Sieg eines - seit der Einfüh-
rung der Volkswahl für das Präsidentenamt
nie erzielten - absoluten Mehrs bedarf,
muss es ihm darum gehen, sich zumindest
an der Spitze der bürgerlichen Kandidaten
zu placieren, denn nur die beiden Bewer-
ber mit den höchsten Stimmenzahlen wer-
den zur Endrunde zugelassen. Hier sieht
sich damit jeder Kandidat der Rechten vor
die schwierige Aufgabe gestellt, sowohl lai-
zistisch-republikanische als auch eher kon-
servativ-traditionalistische Wähler anzu-
sprechen, ohne diejenigen allzusehr zu ver-
prellen, bei welchen Le Pens Losungen we-
nigstens teilweise Anklang finden.

Dasselbe gilt natürlich auch für Chiracs
bürgerlichen Rivalen Barre, der von der
UDF auf den Schild gehoben werden
dürfte und eher selten harte Worte über
den Rechtsextremismus in den Mund
nimmt. Ob in einem knappen Jahr Chiracs
Regierungsbilanz oder Barres von orakel-
haften Verdammungssprüchen über die
«Cohabitation» unterbrochenes Abwarten
mehr Stimmen einbringen wird, lässt sich
heute nicht abschätzen. Vorauszusehen ist
hingegen, dass im Ausstich die etwa zehn
Prozent der Stimmen, welche gemäss den
Ergebnissen der Parlamentswahl 1986 der
Front national im ersten Durchgang erzie-
len konnte, durchaus wahlentscheidend sein
könnten.

Was weitere mögliche bürgerliche Be-
werber angeht, so ist - nach Giscards aus-
drücklichem Verzicht - vor allem der mit
jugendlichem Elan nachdrängende Kultur-
minister Francois Liotard zu nennen, der
über eine gewisse Hausmacht innerhalb der
UDF verfügt und sich im Hinblick auf die
Nomination als Herausforderer Raymond
Barres zu profilieren trachtet.

Auf der linken Seite des politischen
Spektrums präsentiert sich die Situation
einfacher als im Lager der Regierungspar-
teien. Lajoinie, dem Georges Marchais
nach mehreren Anläufen als kommunisti-
scher Kandidat Platz machte, hat bereits
«Konsultationen» über Wahlempfehlun-
gen für die zweite Runde angekündigt.
Darunter ist das Aushandeln eines Preises
für die Unterstützung des sozialistischen
Kandidaten zu verstehen. Sehr hoch kann
allerdings ein solcher Preis nicht angesetzt
werden, da nach menschlichem Ermessen
erst 1991 Parlamentswahlen stattfinden,
nach welchen allenfalls über eine neue Re-
gierung der Union de la gauche verhandelt
werden konnte. Mit leeren Händen steigt

die KPF freilich auch nicht ins Geschäft.
Bei jüngsten Nachwahlen auf der Ebene
der Cantons hat sich die Partei recht gut
gehalten und teilweise auch Stimmenge-

winne erzielt. Die Sozialisten haben durch-
aus ein Interesse daran, weiterhin im Ver-
ein mit den Kommunisten auf lokaler oder

regionaler Ebene Positionen zu verteidigen
oder auszubauen. Im Gegensatz zu den
Parteien der demokratischen Rechten, wo
jede auch nur scheinbare Annäherung an
Le Pen Abwehrreflexe auslöst, kennt die
Partei Mitterrands keine Berührungsängste

im Umgang mit der nach wie vor totalitä-
ren Partei der extremen Linken.

Die Sozialistische Partei befindet sich
immer noch in einem Zustand der «Pax
Mitterrandina». In dieser Situation einer
etwas gekünstelt wirkenden Harmonie war-
tet alles darauf, dass sich der Herr im Ely-
see zur Frage einer zweiten Kandidatur äus-
sert. In der aus profilierten und ambitio-
nierten Persönlichkeiten bestehenden Füh-
rungsriege der Partei mögen manche auf
ein Ja Mitterrands hoffen, andere ein sol-
ches befürchten. Insgesamt herrscht aber
Disziplin. Etwas aus der Reihe tanzt allein
Michel Rocard - was er allerdings schon
seit vielen Jahren tut. Der brillante und po-
puläre Maire von Conflans-Sainte-Hono-
rine im Departement Yvelines, der durch
häufiges Reisen im In- und Ausland für
Präsenz in den Medien sorgt, lässt immer
noch offen, ob er gegebenenfalls auch ge-
gen Mitterrand antreten würde.

Der Präsident der Republik scheint sich
in seiner gegenwärtigen Rolle recht wohl
zu fühlen. Er ist seit der letztjährigen Parla-
mentswahl der Mühsal des Regierens weit-
gehend enthoben, nimmt dennoch sein
nicht unbedeutendes Mitspracherecht in
aussen- und sicherheitspolitischen Fragen
wahr und pflegt seine auf freundliche Um-
frageergebnisse abgestützte Popularität als
Inbegriff der von den Sozialisten beschwo-
renen «Force tranquille». Sein Ruf als Mei-
ster des fintenreichen Politisierens, dessen
letzter Streich an der Spitze einer Majorite
der - inzwischen von Chirac rückgängig
gemachte - Wechsel vom Mehrheits- zum
Verhältniswahlrecht war, scheint in Verges-

senheit zu geraten. In dieser Lage muss die
Versuchung zu einem zweiten Einstieg in
den Ring recht gross sein. Ob das relativ
hohe Alter - Mitterrand wäre zu Beginn
eines zweiten Septennats 72jährig - oder
andere Gründe einer emeuten Kandidatur
entgegenstehen, scheint er so lange wie
möglich offenhalten zu wollen.

Neben dem Aktivismus der Parteien
und einiger der möglichen Kandidaten, der
Frankreichs politische Landschaft derzeit

Das sowjetisch-amerikanische
Gespräch über Atomversuche

«Leichte Fortsrdritte» in Ccnf

Genf. 29. Mai. (dpa) Die USA und die
UdSSR haben bei ihrer fünften Gesprächsrunde '

über eine Verringerung von Atomtests, die am
Freitag zu Ende gegangen ist, leichte Fort-
schritte gemacht, obwohl sie sich immer noch
nicht über eine Tagesordnung verständigen
konnten. Der amerikanische Delegationsleiter
Barker sagte bei einer Pressekonferenz, man sei
einer Tagesordnung jetzt näher als bisher. Die
sechste Runde sei für Mitte Juli vorgesehen.
Möglicherweise seien die noch offenen Fragen
bis dahin zu lösen, so dass mit den wirklichen
Verhandlungen begonnen werden könne.

prägt, wird leicht übersehen, dass das Land
seit dem Mehrheitswechsel vom Frühjahr
1986 tiefgreifende Veränderungen durchge-

macht hat. Unter der energischen Führung
von Premierminister Chirac wurden auf
wirtschaftspolitischem Gebiet Reformendurchgezogen, die dem besonders in der
fünfjährigen sozialistischen Regierungszeit,
jedoch auch in der Zeit der Volksfront von
1936/37 und der nach der Liberation ange-
häuften etatistischen Ballast gründlich zu
Leibe gerückt sind. Diese Politik, zu deren
Verwirklichung streckenweise vom Präsi-
denten aufgebaute Hindernisse überwun-
den werden mussten, ist zwar kaum geeig-
net, kurzfristig Dividenden in Form von
Wählerstimmen abzuwerfen. Nichtsdesto-
weniger ist jedoch zu erwarten, das die er-
zielten Reformen längerfristig eine Verän-
derung des sozial- und wirtschaftspoliti-
schen Klimas im liberalen Sinne bewirken
werden.

Die Rückschläge, welche Chirac mit ei-
nem Teil seines gesellschaftspolitischen
Reformpaketes hinnehmen musste, haben
wohl die Stimmung und die in Permanenz
ermittelten Umfrageergebnisse beeinflusst
und die gleichzeitig oder zuvor erzielten
Erfolge etwas verdrängt. Wie auch die
Kandidaten in der Schlussrunde der Aus-
marchung vom kommenden Jahre heissen
mögen, es wird für die Franzosen nicht zu-
letzt auch darum gehen, zu einer Politik
Stellung zu nehmen, welche das Schritthal-
ten mit dem industriellen Europa erleich-
tert - was freilich auch mit einer Fortset-
zung der «Cohabitation» nach heutigem
Muster möglich wäre. g/

Am offiziellen Feiertag der sowjetischen Grenztruppen

Landung eines Flugzeugs auf dem Roten Platz
Mysteriöse Motive eines westdeutschen SporipUoten

Am Donnerstag abend ist ein westdeutscher Sportpilot mit einer einmotorigen Cessna
172 auf dem Roten Platz mitten in Moskau gelandet. Er hatte, aus Helsinki kommend,
die mehrfache sowjetische Radar- und Fliegerabwehr ohne Folgen passiert. Die für den
Roten Platz zuständige Polizei behauptete noch am Freitag, es habe keine Flugzeuglan-
dung stattgefunden. Der Sprecher des Aussenministeriums, Gerassimow, bestätigte dann
aber etwas später den Vorfall.

hat. Er war vor einigen Tagen mit der Maschine
des Hamburger Aero-Clubs von Uetersen (in
der Nähe von Hamburg) zu einem Skandina-
vienflug aufgebrochen, um die für die Berufspi-
lotenlizenz benötigten Flugstunden zu absolvie-
ren. Am Donnerstag startete er in Helsinki mit
dem Ziel Stockholm. Als er von den finnischen
Radarschirmen in der falschen Richtung gegen

die Sowjetunion verschwand, setzte man auf
finnischer Seite eine Suchaktion in Gange. Sie
wurde erst am Freitag morgen eingestellt, nach-
dem die Landung auf dem Roten Platz bekannt-
geworden war.

Bei der Cessna handelt es sich um eine 1981
in Frankreich gebaute Langstreckenversion, die
1300 Kilometer ohne Auftanken zurücklegen
kann, so dass die rund 1000 Kilometer lange
Strecke von Helsinki nach Moskau zumindest
von dieser Seite her keine Schwierigkeiten bot.
Unklar ist jedoch, wie es dem Sportflieger gelin-
gen konnte, unbehelligt sowohl die sowjetische

Grenze zu überqueren als auch in den gut be-
wachten Luftraum von Moskau einzudringen,
ohne von sowjetischen Abfangjägern aufgegrif-
fen zu werden - und dies ausgerechnet am offi-
ziellen «Tag der Grenztruppen», die von der

Mr. Moskau. 29. Mai

Die Cessna mit dem Immatrikulationszei-
chen D-ECJB kam vom Süden her angeflogen,

setzte über die Moskwa und kreiste dreimal
über dem Roten Platz, wo das Lenin-Mauso-
leum, der Kreml und das Warenhaus Gum ste-
hen, bevor sie neben der Basilius Kathedrale
aufpelzte. Am frühen Abend herrschte noch Ta-
geslicht, und zahlreiche Passanten hielten sich
auf dem Platz auf. Augenzeugen berichteten,
dass der Pilot der Maschine entstiegen sei und
einige A utogramme verteilt habe, bevor die Poli-
zei die Landestelle absperrte und den Piloten
abführte. Das Flugzeug blieb noch einige Stun-
den auf dem Roten Platz stehen, aber die Poli-
zei verbot das Photographieren. In den Morgen-
stunden wurde es dann auf einem Lastwagen

zum internationalen Flughafen Scheremetjewo
transportiert. Die westdeutschen Farben am
Heckteil waren zu diesem Zeitpunkt bereits
übermalt.

In die falsche Richtung

Der in Moskau gelandete Pilot ist der ^jäh-
rige Mathias Rust aus Hamburg, der erst im
letzten Jahr sein Brevet als Privatpilot gemacht

Neue Zürcher Zeitung vom 30.05.1987



23/0
2 Samstag/Sonntag, 3O./3I. Mai 1987 Nr. 123 AUSLAND Jlciit ,3iinf)cr Meitli ng

«Prawda» für die «aufmerksame Überwa-
chung» eines jeden Meters der Grenze soeben
noch gelobt wurden. Am Mittwoch war in um-
gekehrter Richtung ein früherer Aeroflot- Pilot
mit einer einmotorigen Antonow-2 von Lettland
zur schwedischen Küste geflüchtet. Tass hatte
über diese «kriminelle Entführung» berichtet.

INirlit lineli sowjetischem Geschmack

Über das einmalige Landemanöver auf dem
für die Geschichte der Sowjetunion so symbol-
trächtigen Roten Platz, wo die grossen Sowjet-
führer begraben sind und die Paraden stattfin-
den, schwiegen sich die sowjetischen Medien
und Tass jedoch zunächst aus. Auch die Bot-
schaft der Bundesrepublik wurde bis zum Don-
nerstag abend offiziell nicht benachrichtigt. Ge-
mäss dem deutsch-sowjetischen Konsularab-
kommen muss die Notifizierung über eine Ver-
haftung innerhalb von drei Tagen erfolgen. Das
Zögern, einen Vorfall zu bestätigen, der hinter
das sonst immer hochgelobte sowjetische Ab-
wehrdispositiv zumindest ein grosses Frageei-

chen setzt, hing möglicherweise damit zusam-
men, dass wichtige Sowjetpolitiker - neben Ge-
neralsekretär Gorbatschew auch Verteidigungs-
minister Sokolow- am Warschaupakt-Gipfel in
Ostberlin weilten. Ob wirklich ein Versagen der
Abwehr vorliegt oder solch komplizierte Syste-

Die deutsche Cessna auf dem nächtlichen Roten Platz
in Moskau. (Bild Tass) -

me, der Raketenabwehr-Gürtel rund um Mos-
kau inbegriffen, ganz einfach nicht auf tiefflie-
gendc kleine Sportflugzeuge eingerichtet sind,
wird man möglicherweise nie erfahren. Man hat
sich in diesem Zusammenhang auch an die tra-
gische «Panne» und vorschnelle Reaktion der
sowjetischen Luftwaffe beim Abschuss eines
südkoreanischen Passagierflugzeugs im Jahre
1983 zu erinnern.

Noch rätselhafter sind aber die Motive des
jungen Piloten selbst, ein solch unbedachtes
und gefährliches Manöver zu unternehmen. Ein
blosser Navigationsirrtum scheint bei der deut-
lichen Richtungsänderung und langen Flug-
strecke sowie bei der ausgefallenen Wahl des
Landeplatzes unwahrscheinlich. Allerdings ver-
f ü g te der Hobbypilot noch nicht über eine
grosse Flugerfahrung. Die Hamburger Klubka-
meraden sollen Rust als einen bescheidenen
und seriösen Flugenthusiasten geschildert ha-
ben, der in keiner Weise als ein Abenteurer wir-
ke. Augenzeugen haben auch eine Frau aus der
Cessna steigen sehen wollen, obwohl der Pilot
in Hamburg offenbar allein abgeflogen war.
Dies trägt weiter zum rätselhaften Charakter
dieses fragwürdigen Unternehmens bei, das
zweifellos nicht nach sowjetischem Gusto ist.

Offi/irlli- Iti-stäti^iiiif!

Moskau. 29. Mai. (Reuter) Der Sprecher des
sowjetischen Aussenministeriums, Gennadi Ge-
rassimow, hat am Freitag bestätigt, dass am
Donnerstag ein junger deutscher Pilot mit ei-
nem einmotorigen Flugzeug auf dem Roten
Platz in Moskau gelandet sei. Gerassimow ver-
mied jedoch konkrete Angaben darüber, was
mit dem Piloten geschehen werde. Gerassimow
sagte, er habe von der spektakulären Landung
durch einen Angehörigen des Aussenministeri-
ums erfahren, der «ganz zufällig» miterlebt
habe, wie das kleine Flugzeug hinter der Basi-
lius-Kathedrale am Südende des Platzes aufge-

setzt habe. Auf die Frage, ob Rust verhaftet sei,

antwortete Gerassimow: «Darüber kann ich nur
spekulieren. Aber wenn man die sowjetische

Grenze ohne Erlaubnis passiert, ist es nur natür-
lich anzunehmen, dass man festgenommen

wird.»

Kompromiss Reagans in der Golffrage
Aufgeschobener Einsatz der Navy zum Schutz von Tankern

Unter dem Druck beider Parteien im Kongress hat die Administration Reagan die
Verwirklichung des Plans zum Schutz kuwaitischer Tanker im Persischen Golf vorerst
aufgeschoben. Ein innenpolitischer Kompromiss entschärft ausserdem die sich abzeich-
nende Konfrontation über die Anwendung der War Powers Act. Das formelle Gesuch
um Beistand soll den Alliierten am Wirtschaftsgipfel in Venedig präsentiert werden.

Spekulationen über den Militäreinsatz.

Was die Einzelheiten des militärischen Ein-
satzes betrifft, so ist nichts Offizielles bekannt-
geworden - was natürlich in Washington nie-
manden von Spekulationen und guten Ratschlä-
gen abhält. Zunächst ist die Wahl der Mittel von
der Art des ßegleitschutzes abhängig. Wenn sie
eine Garantie zur Abwehr eines jeden Angriffs
enthalten sollte, müssten mehr Schiffe und
Flugzeuge «griffbereit» sein, als wenn «nur»
das Versprechen auf einen Vergeltungsschlag
nach erfolgter Attacke gegeben würde. Irani-
sche Angriffe - von irakischen spricht man in
Washington nicht mehr - könnten durch
Kampfflugzeuge, die landgestützten Silkworm-
Raketen und Schnellboote ausgeführt werden,
während die Navy ausserdem mit Minen zu
rechnen hätte.

H. K. Washington. 29. Mai

Die Bemühungen der Administration in Wa-
shington, den skeptischen Kongress von der
Notwendigkeit des Begleitschutzes der kuwaiti-
schen Schiffe im Golf zu überzeugen, haben er-
ste Resultate gebracht. Während Präsident Rea-
gan im Weissen Haus die republikanischen Par-

lamentsführer empfing, waren Verteidigungsmi-

nister Weinberger und Sicherheitsberater Car-
lucci auf dem Capitol im Einsatz, um die Abge-

ordneten beider Kammern hinter verschlosse-
nen Türen vom Vorhaben in Kenntnis zu set-
zen. Eine Entscheidung Reagans über den de-
taillierten militärischen Einsatzplan, der von
den Joint Chiefs of Staff ausgearbeitet wird, soll
demnächst fallen. Am Freitag liess sich der Prä-
sident von seinen wichtigsten militärischen und
Sicherheitsberatern über die sich anbietenden
Optionen orientieren. Im Pentagon hatte man
am Vorabend bekanntgegeben, dass die ersten
kuwaitischen Tanker nicht vor Ende Juni oder
Anfang Juli unter amerikanischer Flagge und
dem Begleitschutz der Navy fahren würden.
Vorgesehen ist offenbar, dass jeweils ein Kon-
voi von drei bis vier Tankern alle zehn Tage

durch den Golf eskortiert werden soll. Weiter-
gehende Projekte, wie etwa der von Weinberger

in Brüssel angedeuteten Schutz aller zivilen
Schiffe im Golf, scheint jedoch in der Admini-
stration gegenwärtig nicht zur Debatte zu ste-
hen.

Grössere sowjetische Präsenz

Assistenzsekretär Murphy erschien am Frei-
tag erneut vor dem auswärtigen Komitee des
Senats und nannte drei Ziele der Politik der
Administration. So versucht man laut Murphy,
genügend internationalen Druck zu entfalten,
damit eine gerechte Beendigung des Golfkrieges
herbeigeführt werden kann. Zweitens soll Iran
«motiviert» werden, die bisherige aggressive
Haltung aufzugeben. Schliesslich soll ein «stra-
tegischer Gewinn» Moskaus verhindert werden.
Der Nahostdiplomat verwies darauf, dass die
Sowjets seit letztem September als Antwort auf
die vorübergehende Kaperung eines Frachters
durch Iran die eigene Marinepräsenz in der Re-
gion sukzessive ausgeweitet hätten. Gegenwärtig

befinden sich gemäss Murphy sieben sowjeti-
sche Schiffe im Golf oder gerade ausserhalb der
Strasse von Hormuz. Es liege im amerikani-
schen Interesse, machte der Assistenzsekretär
klar, der Sowjetunion die direkte Kontrolle
über die Region oder einen verstärkten Einfluss
in einzelnen Staaten zu verweigern.

keine Anrufung der War Powers Ael

Der Speaker des Repräsentantenhauses, Jim
Wright, hatte vorher einen Kompromiss zwi-
schen dem Weissen Haus und dem Kongress
angekündigt, der darin besteht, dass das Parla-
ment seinen Widerstand gegen die «Umbeflag-
gung» der kuwaitischen Schiffe aufgibt, wäh-
rend Reagan sich zur vollständigen Berichter-
stattung bereit erklärt. Der Präsident wird nach
dieser Regelung ein Gesetz unterzeichnen - die
Vorlage wird nächste Woche zur Abstimmung
auf dem Capitol kommen -, das die Admini-
stration verpflichtet, nachträglich dem Kon-
gress einen vollständigen Bericht über die mili-
tärischen Einsatzbefehle und die Massnahmen
zum besseren Schutz der Kriegsschiffe im Golf
zu unterbreiten. Verteidigungsminister Weinber-
ger soll diesen Report spätestens sieben Tage

nach Beginn des Begleitschutzes im Kongress
vorlegen. Auf diese Weise wird die Anrufung
der War Powers Act vermieden, die einerseits
verfassungsrechtlich kontrovers ist, anderseits
aus praktischen Erwägungen fragwürdig er-
scheint, weil sie feste zeitliche Fristen für den
Einsatz der amerikanischen Militärmacht in
Kampfgebieten enthält.

Beim Treffen im Weissen Haus argumentier-
ten die Republikaner, dass Westeuropa und Ja-
pan, die weit mehr von Ölimporten aus der
Golfregion abhängig seien, die Risiken und Ko-
sten der Militäroperationen teilen sollten. Rea-
gan antwortete darauf unverbindlich, er werde
das Anliegen am kommenden Wirtschaftsgipfel
in Venedig vorbringen. Der Sprecher Marlin
Fitzwater betonte anschliessend, die Verbünde-
ten seien aufgefordert, die Bedrohung einzu-
schätzen, die geopolitischen Interessen abzuwä-
gen und dann eine entsprechende Antwort zu
geben. Im Staatsdepartement wird inzwischen
das formelle Gesuch an die Alliierten vorberei-
tet, doch hegt man innerhalb der Administra-
tion sonst wenig Hoffnung, dass daraus viel
werden wird. Im Kongress waren Stimmen laut
geworden, die von Frankreich und Grossbritan-
nien die Entsendung von Kriegsschiffen ver-
langten - die Briten sollen bereits drei Einheiten
im Golf zur Verfügung haben - und hinsichtlich
Japan die Bezahlung einer Art «Begleitschutz-
gebühr» forderten. Zur letzten Idee hiess es an
der Pennsylvania Avenue indes, man sehe kei-
nen praktischen Weg, wie man Tokio für eine
allfällige amerikanische Militäraktion eine
Rechnung stellen könne.

Die Joint Chiefs arbeiten anscheinend an ei-
nem Minimalplan, der die erforderliche Unter-
stützung in der Luft auf die Flugzeuge der
«Constellation» und eines weiteren Trägers aus-
serhalb des Golfes beschränken, auf die - bisher
offiziell nicht beantragte - Benützung von
Landstützpunkten in Kuwait, Saudiarabien,
Bahrain oder Oman durch F-15-Kampflugzeuge
der Air Force aber verzichten würde. Gegen-

über diesem Vorhaben äusserten einige Exper-
ten ausserhalb der Administration und ehema-
lige Militärs unverhohlenes Misstrauen. Die ei-
nen meinen, man müsse genügend Militärmacht
einsatzbereit zur Verfügung haben oder aber
den ganzen Begleitschutzplan aufgeben. Die
Verwendung von Flugplätzen auf dem Festland
ist nach dieser Auffassung unerlässlich, und Ad-
miral Zumwalt, ein früherer Chief of Naval
Operations meinte gar, man müsse auch Unter-
seeboote aufbieten. Stansfield Turner, der ehe-
malige CIA-Chef und Marineoffizier, meinte,
wenn Vergeltungsschläge vorgesehen seien,
müsse auch eine Eskalation einkalkuliert wer-
den. In den Zeitungen sind die üblichen Kom-
mentare zu lesen, die apodiktisch vollständige
Klarheit, entschlossenes Handeln und eine de-
taillierte Aufzeichnung der Golfstrategic verlan-
gen. Noch vor wenigen Tagen hatten sich aller-
dings nur Spezialisten mit dem vergessenen
Krieg am Golf befasst.

(Siehe Artikel Seite 7)

Flucht eines kubanischen
Generals in die USA

Rafael dcl Pino Dia/ bittet um Asyl

Washington, 29. Mai. (Reuter) Der kubani-
sche General Rafael del Pino Diaz, Erster Stell-
vertretender Verteidigungsminister und damit
stellvertretender Oberkommandierender der
Streitkräfte, ist am Donnerstag zusammen mit
seiner Frau und seinen drei Kindern an Bord
einer Cessna der kubanischen Luftwaffe in Key
West (Florida) eingetroffen und hat um politi-
sches Asyl gebeten. Inzwischen ist ihm und sei-
ner Familie eine unbefristete Aufenthaltsgeneh-
migung erteilt worden; die Flüchtlinge sind dem
besonderen Schutz des FBI anvertraut worden.
Die Cessna wird laut amerikanischer Zusage an
Kuba zurückgegeben.

Brigadegeneral del Pino ist, nach allen offi-
ziell bekanntgewordenen Informationen, erst
der zweite kubanische Offizier, der in die USA
übergelaufen ist. 1969 war ein Pilot mit seiner
Mig-17 nach Florida geflohen und hatte Asyl
erhalten; zehn Jahre später entführte er ein Ver- '

kursflugzeug, um wieder nach Kuba zurückzu-
kehren. General del Pino, der früher Chef der
Luftwaffe war, hatte in Kuba hohes Ansehen als
ein «Held» des Abwehrkampfes gegen die Inva-
sion in der Schweinebucht 1961. Er soll auch inAngola Dienst geleistet haben. Über seine
Fluchtmotive ist vorläufig nichts bekannt. Das
kubanische Aussenministerium hat nach Anga-
ben aus Washington von «Verrat» gesprochen
und del Pino als einen «Fall für den Psychiater»
bezeichnet. Aus amerikanischen Geheimdienst-
kreisen verlautet, besonders wichtig für die
USA könnten die genauen Kenntnisse des Ge-
nerals über die kubanische Luftabwehr sein.

Bericht über südafrikanischen
Überfall in Maputo

Maputo, 29. Mai. (dpa) Ein südafrikanisches
Truppenkommando soll nach einem Bericht der
mosambikanischen Nachrichtenagentur AIM
am frühen Freitagmorgen einen Vorort von Ma-
puto angegriffen und dabei drei Personen um-
gebracht haben. Aus Südafrika liegt zurzeit
noch keine Stellungnahme vor. Nach Darstel-
lung von AIM töteten die Soldaten einen
Nachtwächter vor einem Haus, in dem «süd-
afrikanische Flüchtlinge im Transit» wohnen.
Bei dem Kommando-Einsatz sei ferner ein mo-
sambikanisches Ehepaar umgekommen. Ein
Gebäude mit Büros der Guerillabewegung Afri-
kanischer Nationalkongress (ANC) sei angegrif-
fen, dabei jedoch niemand getötet worden. Als
viertes Ziel hätten die Soldaten ein Haus ange-
griffen, in dem ein Staatsbürger von Tansania
lebt.

Wetterberichte und -prognosen

Kurze Aufhellungen
Allgemeine Lage: Das flache Tief über Deutsch-

land zieht ostwärts ab, die Zufuhr feuchtkühler Luft
aus Nordwesten lasst allmählich nach. Der von der
Biskaya bis zu den Westalpen reichende Hochdruck-
keil verstärkt sich noch etwas und wird zunehmend
unser Wetter bestimmen.
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Prognosen bis Samstag abend. Deutschschweiz,
Nord- und Mittelbünden: Bei veränderlicher Bewöl-
kung zeitweise sonnig. Am Morgen am östlichen Al-
pennordrand noch stärker bewölkt, im Flachland ei-
nige Nebelfelder. Temperaturen in den Niederungen
am Morgen fiilh um 6 Grad, am Nachmittag um 20
Grad. Nullgradgrenze auf etwa 2500 Meter steigend.
In den Bergen mässiger Nordwestwind. Westschweiz.
Wallis. Alpensüdseite und Engadin: Vorwiegend son-
nig. Im Westen ab und zu Wolkenfelder. Im Süden
zeitweise Nordwind.

Wetteraussichten für Sonntag und Montag: Im
Norden am Sonntag vormittag noch zum Teil sonnig,

sonst unbeständig und zeitweise Regen. Am Montag

wieder kühl. Im Süden vorwiegend sonnig, längs der
Alpen einige Wolkenfelder. Am Montag Nordwind.

Luftschadstoffe in Zürich und Genf
Tagesmittelwerte bzw. höchster Stundenwert

(Ozon) in u.g/m1, ermittelt zwischen 16 Uhr am
28. Mai und 16 Uhr am 29. Mai (in Klammern Grenz-
wert der Luftreinhalteverordnung/unterste Smog-

Alarmstufe in Los Angeles als Vergleichswerte).

Mitgeteilt vom Gesundheitsinspektorat der Stadt Zürich
und vom Service cantona! d'ccotoxicologie de Gencve (Mes-
sung vom 29. Mai, 0 bis 24 Uhr). SO2- Schwefeldioxid,
NOi- Stickstoffdioxid, O,-O/on

\\ eller in Ktirupa
Lage am 29. Mai

Zürich Regenschauer 10; Basel Regen 12; Bern
Regen 10; Genf stark bewölkt 15; Sitten stark bewölkt
14; Locarno schön 22; Säntis Schneefall -3: Paris
schön 17; London stark bewölkt 18: Dublin Regen

13: Amsterdam schön 13: Brüssel schön 14; Frankfurt
stark bewölkt 13; München stark bewölkt 17; Berlin
stark bewölkt 12; Hamburg stark bewölkt 13; Kopen-
hagen stark bewölkt 9; Oslo leicht bewölkt 1 1 ; Reyk-
javik stark bewölkt 8; Stockholm stark bewölkt II;
Helsinki stark bewölkt 7; Innsbruck stark bewölkt 15;

Wien leicht bewölkt 18; Prag stark bewölkt 16; War-
schau stark bewölkt 12: Moskau stark bewölkt 5: Bu-
dapest leicht bewölkt 20; Belgrad stark bewölkt 20;
Dubrovnik Regen 16; Athen leicht bewölkt 22; Istan-
bul schön 19; Palermo schön 20; Rom stark bewölkt
18; Mailand leicht bewölkt 23: Nizza leicht bewölkt
22; Palma schön 22; Madrid schön 24; Malaga schön
22; Lissabon schön 25: Las Palmas leicht bewölkt
23.

Wetter in übersee
(in Klammern Ortszeilen)

Algier (13.00) schön 23: Tunis (13.00) leicht be-
wölkt 22: Kairo (14.00) schön 29; Nairobi (15.00)

schön 26; Johannesburg (14.00) schön 20; Delhi
(17.30) leicht bewölkt 39; Peking (20.00) schön 25:
Hongkong (20.00) stark bewölkt 24; Tokio (21.00)

stark bewölkt 20; Sydney (23.00) schön 13; Chicago
(6.00) schön 22; New York (7.00) schön 24; Miami
(7.00) schön 26; San Francisco (4.00) stark bewölkt
12; Mexico City (6.00) schön 14; Rio de Janeiro (9.00)

stark bewölkt 21 : Buenos Aires (9.00) Nebel 4.
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