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Verschärfter Machtkampf
unter Bosniens Serben

Absetzung von Biljana Plavsic?
Banja Luka, I. Juli. (Remer) Die Präsidentin

der Serbischen Republik in Bosnien, Biljana Plav-
sic, hat Politikern aus dem Umfeld des gesuchten
Kriegsverbrechers Karadzic vorgeworfen, die Ser-
bische Republik international zu isolieren. Sie
selbst werde von den radikalen Kräften in Pale
systematisch von Entscheidungen ausgeschlossen,
sagte Plavsic an einer Pressekonferenz in Banja

Luka. Ausserdem verweigerten ihr wichtige Mini-
ster wie Dragan Kijac, die Karadzic gegenüber
loyal seien, die Zusammenarbeit. Die regierende

Serbische Demokratische Partei (SDS) berief am
Dienstag eine Vorstandssitzung ein, um über die
Entlassung von Plavsic zu beraten. Karadzic leitet
die SDS im Verborgenen, seit er das Amt des Prä-
sidenten der Serbischen Republik im vergangenen
Jahr auf internationalen Druck hin an Plavsic
hatte abgeben müssen. Am Wochenende war es
zu einem Eklat gekommen, als Plavsic den Innen-
minister Kijac entlassen wollte, weil er sich gewei-
gert hatte, zweifelhafte Geschäfte Karadzics zu
überprüfen. Plavsic wurde daraufhin für kurze
Zeit festgenommen.

HEUTE IN DER NZZ~
AUSLAND

Zwei ETA-Geiseln in Spanien wieder frei
Zwei von der baskischen Terrororganisation ETA seit
Monaten gefangengehaltene Geiseln sind freigekom-

men. Für eine wurde ein hohes Lösegeld bezahlt, bei
der anderen wurde das Versteck gefunden.

Georgiens aussenpolitische Gratwanderung

Nach Jahren der Umwälzungen begibt sich Georgien

auf eine aussenpolitische Gratwanderung. Obwohl der
transkaukasische Staat sicherheitspolitisch stark von
Russland abhängig ist, führt er eine wirtschaftspolitische
Offensive, die russischen Interessen zuwiderläuft.

Neuer Lachskrieg in Nordamerika
In dem seit Jahren schwelenden Konflikt um die Lachs-
fischerei sind die Verhandlungen zwischen Kanada und
den USA um eine gerechte Aufteilung der Fangquoten
ergebnislos abgebrochen worden.

INLAND
Abfalltransport im kombinierten Verkehr
Auf Grund von Untersuchungen in einzelnen Regionen
zeigt sich, dass der im Umweltschutzgesetz verlangte
Transport von Abfall per Bahn nicht nur machbar ist,

sondern auch wirtschaftlich betrieben werden kann. 15

STAATSPOLITISCHES FORUM
Verfassungsreform und Geschichte
Die Reform der Verfassung ist ein Projekt, das sich auf
die Zukunft richtet. Doch auch ein Blick in die Vergan-
genheit lohnt sich zur allgemeinen Standortfindung und
Willensbildung.

*
17

WIRTSCHAFT
Englischer Griff nach Shoah-Geldern
Ein Einzelschicksal zeigt, wie die britischen Behörden
einen Erbberechtigten eines Shoah -Opfers, basierend
auf einer fadenscheinigen Begründung, um seine An-
sprüche gebracht haben. 23

FEUILLETON
50 Jahre Piccolo Teatro di Milano
Kaum sind die Jubiläumsveranstaltungen über die
Bühne, ist das nach dem Krieg gegründete Piccolo Tea-
tro ohne Leitung. Giorgio Strehler und Jack Lang sind
zurückgetreten. 45

ZÜRICH UND REGION
Hilfe für Jugendliche ohne Lehrstelle
Die von der Stadtzürcher Berufsberatung betriebene
SOS-Lehrstellenaktion unterstützt Jugendliche ohne
Lehrstelle bei der Wahl einer sinnvollen Lösung für die
Zeit nach der Schulzeit. 55

SPORT
Hingis nach Zweisatzsieg im Viertelfinal
Die als Nummer 1

gesetzte Martina Hingis hinterlässt in
Wimbledon weiter einen souveränen Eindruck. 64

FORSCHUNG UND TECHNIK
Mars - Aufbruch zu neuen Ufern
Am 4. Juli soll die amerikanische Sonde «Pathfinder)

auf dem Mars landen. Als Krönung eines umfangrei-

chen Programms zur Erforschung des Planeten wird ein
bemannter Rüg zum Mars ins Auge gefasst. 65
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Klarstellung Kohls zur Euro-Stabilität
Taktische Konzession gegenüber Bayerns Regierungschef

Im «Dezimalstellenw-Streit mit dem bayrischen Ministerpräsidenten Stoiber, der sich im
Blick auf die nächstjährige Landtagswahl zu profilieren sucht, hat Bundeskanzler Kohl eine
taktische Konzession gemacht. «Drei oder dreikommanuU Prozent» beim Verschuldungs-

kriterium sei nicht sein Problem, erklärte der Kanzler, nachdem er sich zuvor doch darauf
festgelegt hatte, dass an den dreikommanuU Prozent nichts verwässert werde. Eine Tendenz-
auslegung für andere Euro-Kandidaten-Staaten dürfte dadurch nicht erleichtert werden.

mit Kohl am Rande einer Festveranstaltung, bei
welcher der Kanzler jede direkte Konfrontation
zu vermeiden trachtete. Persönliche Irritationen
mit Kohl habe es nie gegeben, beteuerte seiner-
seits der bayrische Ministerpräsident.

Noch in Berlin hatte Kohl daran erinnert, dass
bei einer strikten Einhaltung der Kriterien den
Deutschen als Vorkämpfern der Währungsunion

eine besondere Verantwortung zufalle. Gleich-
zeitig rief er dazu auf, die Spekulationen über eine
Euro-Tauglichkeit anderer Staaten einzustellen.
Es sei «in höchstem Masse unerwünscht», dass
die Deutschen nun Ratschläge austeilten; wenn
sie dies täten, mute es arrogant an. Nun wollte
der Kanzler anscheinend auch das innerdeutsche
Gezerre um die Dezimalstellen möglichst rasch
wieder beenden. Der Streit drohte eine gefähr-

liche Eigendynamik zu entfalten. Stoiber hatte
beispielsweise mit einem negativen Votum Bay-

erns im Bundesrat bei der Schlussabstimmung zur
Euro-Einführung gedroht. In hinteren Rängen

der CSU wurde sogar mit dem Gespenst einer
Aufkündigung der Fraktion mit der CDU geklap-
pert. Davon distanzierte sich allerdings der CSU-
Vorsitzende Waigel sogleich kategorisch.

Ch. M. Bonn, 1. Juli

In einer Rede in München hat Bundeskanzler
Kohl am Dienstag bekräftigt, dass Deutschland
sowohl den Zeitplan als auch die Kriterien für die
Einführung der gemeinsamen Euro-Währung ein-
halten werde. Zum Verschuldungskriterium von
drei Prozent des Bruttoinlandprodukts erklärte
der Kanzler ausdrücklich: «Drei oder dreikomma-
nuU - das ist überhaupt nicht mein Problem.» Am
Vortag hatte er sich indes nach einer Sitzung des
CDU-Vorstandes in Berlin überraschend eindeu-
tig festgelegt, indem er erklärte, an den Kriterien
werde nichts verwässert und es bleibe bei drei-
kommanuU Prozent. Die Regierung in Bonn und
die CDU blieben auf klarem Kurs und die Posi-
tionen seien unverändert, hatte er zusätzlich
unterstrichen. Auch werde am Termin der Einfüh-
rung am 1. Januar 1999 nicht gerüttelt.

Genugtuung Stoibers

Über diese Klarstellungen Kohls zeigte sich der
bayrische Ministerpräsident Stoiber erfreut. Man
ziehe an einem Strang, meinte er nun, nachdem er
zuvor den von ihm angeheizten «Dezimalstel-
len»-Streit um den Euro in einer Weise hoch-
geschaukelt hatte, dass die Beziehungen zwischen
der CDU und der CSU einer an die Ära Strauss
gemahnenden Belastungsprobe ausgesetzt zu wer-
den drohten und die Bonner Koalition von Bay-

ern aus in wachsende Verlegenheit gebracht

wurde. Von einer schädlichen Diskussion hatte
Kohl in Berlin gesprochen, ohne direkt auf Stoi-
bers Attacken einzugehen. Davon sei nun nicht
mehr die Rede gewesen, versicherte jetzt bieder-
männisch Stoiber voller Genugtuung in München
nach seinem äusserst knappen Zusammentreffen

Vertagtes Problem

Im Bundestag hatte Waigel letzte Woche erst-
mals nicht mehr von «dreikommanuU» gespro-
chen. Übers Wochenende kehrte er dann aber
rasch wieder zur alten punktgenauen Formel zu-
rück, derentwegen er nicht nur in weiten Teilen
der CDU und von der FDP, sondern auch von
der Opposition eines «Kriterienfetischismus» be-
zichtigt wird. Dass nun der Kanzler selbst zwecks
Beschwichtigung des aufsässigen bayrischen Mi-

Verletzte bei Unruhen
in Hebron

Proteste palästinensischer Jugendlicher

Hebron, 1. Juli. (Reuter) Bei neuen Unruhen in
Hebron im Westjordanland sind am Dienstag

nach Augenzeugenberichten 35 Palästinenser und
2 israelische Soldaten verletzt worden. Dutzende
arabische Jugendliche bewarfen israelische Solda-
ten mit Steinen und Brandsätzen. Diese reagier-

ten mit Hartgummigeschossen. Der Vorsitzende
der Autonomiebehörde, Arafat, rief Frankreich
und Europa auf, die Friedenssuche im Nahen
Osten wieder in Gang zu bringen. Die arabischen
Jugendlichen hatten sich von einer friedlichen
Demonstration abgespalten und die Soldaten und
Siedler angegriffen. Zwei israelische Soldaten
wurden bei einer Explosion in der Nähe eines
jüdischen Viertels in Hebron verletzt. Die Prote-
ste der Palästinenser richten sich gegen Plakate,
auf denen der Prophet Mohammed als Schwein
verunglimpft wurde. Das Schwein gilt sowohl
Juden als auch Muslimen als unreines Tier.
Wegen der Plakate ist eine 25jährige Jüdin aus
Jerusalem in Haft. Das Jerusalemer Bezirks-
gericht wies ihren Antrag auf Haftentlassung am
Dienstag ab.

nisterpräsidenten die «dreikommanuU» be-
schwor, erinnerte daran, wie er noch vor andert-
halb Jahren selber zu betonen pflegte, die Einhal-
tung der Maastrichter Kriterien sei wichtiger als
der Zeitplan. Im Kampf um die Verteidigung der
absoluten Mehrheit der CSU in der bayrischen
Landtagswahl vom Herbst kommenden Jahres
hatte Stoiber diese Linie weiter verfochten, ob-
wohl sich abzeichnete, dass Deutschland kaum
und schon gar nicht Frankreich das Ziel punkt-
genau erreichen werde. Mittlerweile setzt indes
der Kanzler wieder verstärkt auf eine bessere
Konjunktur in Deutschland, was ihm offensicht-
lich die «Dreikommanull»-Konzession an Stoiber
erleichterte. Dieser wird jedoch so bald nicht
Ruhe geben. Bedenklich bleibt die Konzession
dennoch. Ihretwegen dürfte eine bloss «tenden-
zielle» Kriterienauslegung zugunsten Frankreichs,
wie sie sich immer klarer als notwendig abzeich-
net, zunehmend schwieriger werden.

Programmatische Rede von Jiang Zemin in Peking

Der KP-Chef ruft zu einer beschleunigten Lösung der Taiwanfrage auf
An einer weiteren Feier zur Eingliederung Hongkongs in die Volksrepublik hat in Peking

der Staatspräsident und KP-Chef Jiang Zemin eine programmatische Rede gehalten. Er
strich dabei neben der Rolle der Partei, die Chinas nationale Würde wiederhergestellt habe,

indirekt seine eigenen Verdienste um die «Wiedervereinigung des Vaterlandes» heraus und
rief zu einer beschleunigten Lösung auch der Taiwanfrage auf.

mo. Peking, 1. Juli

Der erste Tag der chinesischen Herrschaft über
Hongkong ist nicht nur in der ehemaligen briti-
schen Kolonie, sondern auch in der restlichen
Volksrepublik arbeitsfrei und Anlass zu zahl-
reichen weiteren obrigkeitlich organisierten und
strikt kontrollierten Freudenfeiern gewesen. Im
Ostteil von Peking sperrte die Polizei am Diens-
tag nachmittag von vier Uhr an um das «Arbeiter-
stadion» herum eine Zone von mehreren Qua-
dratkilometern für den Verkehr und das allge-

meine Publikum. Von acht Uhr abends an wurde
im Stadion vor 80 000 geladenen Gästen, unter
ihnen die gesamte Führungsspitze der chinesi-
schen KP, Veteranen des Langen Marsches, aus-
gewählte «Modellarbeiter», chinesische Filmstars
und ausländische Diplomaten, eine gigantische
Veranstaltung zelebriert.

Ein chinesisches «Gesamtkunstwerk»
Den Rahmen bildete ein «Gesamtkunstwerk»:

eine Mischung von Theater, Operngesang und
Ballett zur jüngeren Geschichte Chinas unter dem
Titel «Hundert Jahre Blut, Feuer und Kampf».

Bei der choreographisch eindrücklichen Auffüh-
rung wirkten 10 000 in bunte Kostüme gekleidete
Mittelschüler, 10 000 Chorsänger und Laiendar-
steller sowie ein Teil des Publikums auf den unte-
ren Rängen der Tribune mit, das, im richtigen

Moment farbige Tücher hochhaltend, ins Büh-
nenbild integriert wurde.

Im Zentrum des Anlasses stand jedoch eine
Ansprache von Jiang Zemin, die dritte, die der so-
eben von den Zeremonien in Hongkong zurück-
gekehrte Staatspräsident und KP-Generalsekretär
innerhalb von zwei Tagen gehalten hat. Die Rede
war im voraus von parteiinternen Quellen als die
wichtigste in der ganzen Karriere des in seiner
Position noch nicht ganz gesicherten «starken
Mannes der Nach-Deng-Ära» bezeichnet worden.

Zwar bekräftigte er zu Beginn seines Auftritts, auf
die Beruhigung von Hongkonger und ausländi-
schen Kreisen abzielend, einmal mehr, dass sich
China an die abgegebenen Versprechen, Hong-
kongs Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung

nicht anzutasten, halten werde. In erster Linie war
Jiangs Rede aber klar auf das inländische Publi-
kum ausgerichtet. Jiang fasste Chinas Geschichte
der letzten 150 Jahre zusammen. Dabei stellte er
fest, dass das Land durch die Verkommenheit der

früheren «feudalen» Herrschaft und deren ver-
fehlten Versuch der Abschottung gegen aussen ge-

schwächt und zum Opfer des Kolonialismus ge-
worden sei. Sich mehrmals auf Mao und weitere
chinesische KP-Führer der sogenannten «ersten
Generation» sowie auf Deng als «Kern der zwei-
ten Führungsgeneration» beziehend, liess sich
Jiang über die «Anpassung des Marxismus an
chinesische Verhältnisse» und die Erfolge beim
Aufbau eines «Sozialismus mit chinesischen
Merkmalen» aus.

Jiangs Botschaft war klar: Die KP hat den chi-
nesischen Patriotismus wieder zum Leben er-
weckt, hat China wieder zu einem starken Land
gemacht und durch die «Rückeroberung» Hong-
kongs die nationale Würde nach 150 Jahren der

Chinas Präsident Jiang Zemin (links) und Premierminister Li Peng an der Feier in Peking zum Wechsel
der Souveränität von Hongkong. (Bild key)
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d u r ch den Kolonialismus erlittenen Schmach
wiederhergestellt. Zwar hat er das nicht so gesagt,

doch war dies als einzige logische gedankliche
Fortsetzung seiner Worte zu begreifen. Zudem
war er, Jiang, derjenige, dem als «Kern der dritten
Führungsgeneration» das Verdienst zukommt,
den von Deng eingeleiteten Machtübergang in
Hongkong erfolgreich über die Bühne gebracht zu
haben. Und er werde es auch sein, so sagte Jiang,

der die «Wiedervereinigung des Vaterlandes» ver-
vollständigen, der auch Taiwan «heim ins Reich»
holen werde. So behauptete Jiang, es sei der «glü-

hende Wunsch jedes Chinesen», dass die Taiwan-
frage unter dem soeben in Hongkong erfolgreich
angewandten Prinzip «Ein Land - zwei Systeme»
möglichst schnell gelöst werde. Jiang forderte
deshalb die «Autoritäten in Taipeh» auf, «endlich
aufrichtig zur Ein-China-Politik zurückzukehren»
und «konkrete Schritte» zur nationalen Wieder-
vereinigung zu unternehmen.

Ein Land - wie viele Systeme?

Falls Jiang und sein Führungsstab wirklich
glauben, nach erfolgter Integration Hongkongs

und angesichts der 1999 bevorstehenden Einglie-
derung Macaos in die Volksrepublik, nun die Ver-
einigung mit Taiwan beschleunigen zu müssen,
kann das für China, aber auch für die KP selbst
gefährlich werden. Innenpolitische Probleme las-
sen sich durch «Patriotismus» erfahrungsgemäss

nur kurzfristig überbrücken; der Effekt des «Zu-
sammenschweissens der Nation» hält nie lange an- vor allem nicht, wenn ein damit verbundenes
Versprechen, wie etwa dasjenige, Taiwan «heim-
zuholen», nicht eingelöst werden kann. Taipeh

aber hat Peking mittlerweile bereits mehrfach ge-
antwortet, es ziehe dem den Hongkongern von
China und Grossbritannien aufgezwungenen Re-
zept eine Vereinigung unter der Devise «Ein
Land und nur ein System, aber ein gutes, freiheit-
lich-demokratisches» vor. Je länger die Pekinger
Führung nicht einsieht, dass sich nicht alle Pro-
phezeiungen von selbst erfüllen, wenn man sie
nur genügend oft wiederholt, so ist das um so
schlechter - vor allem für Jiang, der sein Schicksal
immer mehr mit der Taiwanfrage verknüpft.

(Weitere Artikel auf Seite 3)

Erleichterung in Italien über
den Wahlausgang in Albanien

R. St. Rom. 1. Juli

Die italienischen Zeitungskommentare zum
Ausgang der albanischen Parlamentswahlen sind
weniger optimistisch, als die Regierung in Rom
das Geschehen vom 29. Juni beurteilt. Minister-
präsident Prodi und Aussenminister Dini, die sich
für ein starkes Engagement Italiens in Albanien
eingesetzt und die Truppenentsendung gegen den
Willen einiger Koalitionspartner durchgesetzt hat-
ten, fühlen sich in ihrer Aktion bestätigt. Die Sol-
daten haben, so heisst es im Palazzo Chigi, einen
wesentlichen Beitrag zu einer Abwicklung der
Wahlen geleistet, welche die OSZE als den Um-
ständen entsprechend geordnet und akzeptabel

bezeichnet. Nach Prodi gibt es keinen Anlass, die
Präsenz der multilateralen Truppen über den im
Uno-Mandat vorgesehenen Termin vom 12. Au-
gust hinaus zu verlängern. Die Entwaffnung der
Bevölkerung und der Wiederaufbau einer Polizei
ist nach Ansicht von Verteidigungsminister

Andreatta nicht Sache der Uno-Mission. Mit dem
stufenweisen Rückzug soll am 20. Juli begonnen

werden. Die Erleichterung der Regierung über die
Niederlage von Präsident Berisha, der von
Washington fallengelassen wurde, ist greifbar. Es
bleibt die Peinlichkeit, dass Ministerpräsident
Prodi erst vor kurzem Berisha einen im Vorjahr
zugesprochenen hohen Orden hatte überreichen
müssen.

Die italienischen Rechtsparteien, die sich zeit-
weise zu Verteidigern Berishas aufgeschwungen
hatten, sind in ihrem Urteil differenzierter gewor-
den; auch von dieser Seite kommen nicht mehr
viele Worte der Anerkennung für den Unterlege-

nen. Dagegen polemisieren Abgeordnete von
Alleanza nazionale wie Gustavo Selva gegen eine
angebliche Beeinflussung der Wahlen durch das
offizielle Italien. Zeitungskommentatoren wie Ste-
fano Cingolani im «Corriere della Sera» meinen,
das Engagement Roms sei zu weit gegangen und
Italien könne Albanien nun weniger als je seinem
Schicksal überlassen. Andere halten fest, dass die
Gefahr der Spaltung des Landes nach wie vor
nicht beseitigt sei. Inzwischen ist der aus Furcht
vor Retorsionen der Sozialisten nach Italien ge-
flüchtete albanische Polizeichef Agim Shehu von
einem Freund in seinem Ferienhaus in den
Abruzzen untergebracht worden.

Theoretiker des linksextremen
Terrors stellt sich in Rom

Rom, 1. Juli, (apa) Der 1983 nach Frankreich
geflüchtete Theoretiker der italienischen linksradi-
kalen Terrorgruppe «Autonomia Operaia», Toni
Negri, hat sich am Dienstag der italienischen
Justiz gestellt. Der 64jährige Negri, der wegen
Terrordelikten zu insgesamt 13 Jahren Haft verur-
teilt worden war, traf in Begleitung seines An-
walts in Rom ein und wurde von der Polizei in
das Römer Gefängnis Rebibbia gebracht. Negri,
früher Soziologieprofessor an der Universität von
Padua und eine Schlüsselfigur der von zahl-
reichen Terroranschlägen gekennzeichneten sieb-
ziger Jahre, hatte vor wenigen Tagen mit seinem
Entschluss für Aufsehen gesorgt, freiwillig nach
Italien zurückzukehren, um den Rest seiner Ge-
fängnisstrafe abzusitzen. Die Motive dafür sind
unklar. Negri betonte, er wolle sich für einen
Strafnachlass für ehemalige Terroristen einsetzen.

Zwei ETA-Geiseln in Spanien wieder in Freiheit
Aufatmen nach einer der längsten Entführungen

Zwei von der baskischen Terrororganisation ETA seit mehreren Monaten gefangengehal-

tene Geiseln sind in der Nacht auf den Dienstag freigekommen. Während in einem Fall die
Zahlung eines hohen Lösegeldes durch die Familie der Geisel zu deren Freilassung führte,
verdankt das zweite Opfer seine Befreiung einer unblutigen Aktion der Guardia Civil.

Sna. Madrid, 1. Juli

Ganz Spanien ist am Dienstag mit der freudi-
gen Nachricht einer doppelten Geiselbefreiung

erwacht. Die zwei von der baskischen Terrororga-
nisation ETA seit Monaten gefangengehaltenen
Personen, der Sohn eines prominenten baski-
schen Glasfabrikanten, Cosme Delclaux Zubiria,
und der Gefängnisbeamte Jose Antonio Ortega
Lara, konnten nach 232 beziehungsweise 532
Tagen Geiselhaft endlich wieder von ihren Ange-
hörigen in die Arme geschlossen werden. Der
34jährige Delclaux Zubiria wurde gegen ein Uhr
nachts in der Nähe der Ortschaft Elorrio in der
Provinz Vizcaya an einen Baum gefesselt von
Einheiten der autonomen baskischen Polizei, der
Ertzaintza, gefunden. Er war noch leicht betäubt.

Unblutige Aktion der Guardia Civil
Die Ertzaintza sowie die Familie des Entführ-

ten waren zuvor durch einen anonymen Telefon-
anruf auf der Redaktion der als Sprachrohr sepa-
ratistischer Kreise bekannten Zeitung «Egin» auf
die Freilassung und den genauen Ort aufmerksam
gemacht worden. Laut Angaben der spanischen

Presse hatte die Familie in den vergangenen
Wochen über Mittelsmänner ein Lösegeld von
einer Milliarde Peseten (rund 10 Millionen Fran-
ken) an die Terrororganisation ETA überwiesen
und sich darüber hinaus dazu verpflichtet, weitere
500 Millionen Peseten nach der Freilassung zu
bezahlen.

Nur wenige Stunden später, gegen sieben Uhr
morgens, überraschte das spanische Innenmini-
sterium die Öffentlichkeit mit der Meldung, dass
es parallel zur Freilassung Delclaux' gelungen sei,

auch die zweite Geisel der ETA, den 38jährigen
Gefängnisbeamten Ortega Lara, im Rahmen einer
unblutigen Aktion der Guardia Civil zu befreien.
Diese war bereits am Vorabend eingeleitet wor-
den und hatte im Verlauf der Nacht zur Verhaf-
tung von vier mutmasslichen ETA-Mitgliedern
geführt. In den frühen Morgenstunden konnten
die Beamten Ortega Lara aus seinem engen, zu
diesem Zeitpunkt unbewachten Verschlag im drit-
ten Untergeschoss einer Fabrik in Mondragon in
der Provinz Guipüzcoa befreien. Von den 76 Per-
sonen, die von der baskischen Separatistenorgani-

sation seit 1976 entführt wurden, ist Ortega Lara
erst das vierte Opfer, das von den Sicherheitskräf-
ten befreit werden konnte; sieben Entführte
konnten nur noch tot aufgefunden werden, wäh-
rend alle übrigen erst nach Bezahlung eines Löse-
geldes freikamen. Von allen bisherigen Opfern
wurde Ortega Lara ausserdem am längsten - über
anderthalb Jahre - von der ETA in Gefangen-

schaft gehalten.

Anzeichen von Unterernährung

Über den Gesundheitszustand der zwei Frei-
gelassenen hiess es zunächst bloss, dass dieser
den Umständen entsprechend gut sei. Beide hät-
ten deutlich an Gewicht verloren, wobei sich bei
Ortega Lara Anzeichen von Unterernährung und
Muskelschwund infolge mangelnder Bewegung

hätten erkennen lassen. Mit Ausnahme des glück-

lichen Ausganges war jedoch beiden Entfüh-
rungsfällen wenig mehr gemeinsam. Dass beide
gleichzeitig freikamen, ist gemäss einer Erklärung

des Innenministers, Mayor Oreja, Zufall gewesen.

Auf die Spur, die zum Versteck des Gefängnis-

beamten führte, sei man im vergangenen Novem-
ber auf Grund der Dokumentation gekommen,

die man bei der Verhaftung des ETA-Führungs-
mitglieds Aguirre Lete in Südfrankreich gefunden

habe.

Unterschiedliche Erpressungsmotive

Unterschiedlich waren bei den beiden Entfüh-
rungen auch die Motive der Terroristen gewesen.

Während die Gefangennahme Delclaux' die Er-
pressung eines Lösegeldes - von den Terroristen
euphemistisch «Revolutionssteuer» genannt -
zum Ziel hatte, wollte die ETA mit der Verschlep-
pung Ortega Laras die Madrider Zentralregierung

zur Zusammenlegung sämtlicher ETA-Häftlinge

in baskische Gefängnisse zwingen. Die Frage, ob
es angezeigt sei, die in Haftanstalten über das
ganze Land verteilten ETA-Mitglieder in Gefäng-

nissen unterzubringen, die sich näher bei ihren
Familienangehörigen befinden, hatte eine scharfe
Polemik zwischen den demokratischen Kräften
des Baskenlandes ausgelöst, welche die einst ein-
heitliche Front gegen den Terrorismus bis heute
gefährlich aufzuweichen vermochte.

Die türkische Regierung auf Konfrontationskurs
Islamisten und PKK im Visier - Ermittlungen gegen Ciller

Das Arbeitsprogramm der neuen türkischen Koalitionsregierung enthält scharfe Positio-
nen sowohl in der Islamisierungs- als auch in der Kurdenfrage. Am Dienstag wurden Ermitt-
lungen gegen die bisherige Aussenministerin, Tansu Ciller, eingeleitet.

it. Istanbul, 1. Juli

Die neue türkische Koalition hat der Lösung

von drei drängenden Problemen Priorität einge-

räumt. Primäres Ziel der neuen Regierung sei es,
dem Land aus seiner gegenwärtigen System- und
Staatskrise herauszuhelfen, erklärte Ministerpräsi-
dent Mesut Yilmaz. Die Debatte über den laizisti-
schen Charakter der Republik, die in den letzten
Monaten zu Spannungen geführt hatte, müsse
deshalb eingestellt werden. Die Türkei sei, getreu
den Grundsätzen des Republikgründers Kemal
Atatürk, laizistisch. Ferner soll die obligatorische

Die neue türkische negierung

Ankara, 30. Juni, (ap) Dem Kabinett des neuen
türkischen Ministerpräsidenten Yilmaz gehörep
Mitglieder von dessen Mutterlandspartei (Anap),

der Demokratischen Linkspartei (DSP) und der
Partei der Demokratischen Türkei (DTP) an.

Ministerpräsident: Mesut Yilmaz (Anap)

1. Vizepremier: Bülent Ecevit (DSP)

2. Vizepremier und Verteidigung:

Ismet Sezgin (DTP)

Äusseres: Ismail Cem (DSP)

Inneres: Murat Baseskioglu (Anap)

Finanz: Zekeriya Temizel (DSP)

Justiz: Olian Süngürlü (Anap)
Erziehung: Hikmet Ulugbay (DSP)

Kultur: Istemihan Talay (DSP)

Öffentliche Arbeiten, Wohnungsbau:

Yasar Topcu (Anap)

Gesundheit: Ibrahim Özsoy (Anap)

Landwirtschaft: Mustafa Tasar (Anap)

Arbeit und Soziales: Nami Cagan (DSP)
Energie und Bodenschätze:

Cumhur Ersümer (Anap)

Fremdenverkehr: Ibrahim Gurdal (Anap)

Forsten: Ersin Taranoglu (Anap)

Umwelt: Imren Aykut (Anap)

Verkehr: Necdet Menzir (DTP)

Grundausbildung von fünf auf acht Jahre verlän-
gert werden. Das dritte und nicht weniger wich-
tige Ziel seiner Regierung sei der Kampf f ür eine
«saubere Gesellschaft» und gegen die Verfilzung

zwischen organisiertem Verbrechen und hohen
Staatsbeamten. Die Akten über den Susurluk-
skandal - in den die ehemalige Aussenministerin
Ciller offensichtlich verwickelt ist - seien nicht ge-

schlossen worden, sagte Yilmaz am Montag.

Einen Tag später hat der oberste Staatsanwalt,
Savas, Ermittlungen gegen Frau Ciller eingeleitet.

Laut der halboffiziellen Agentur Anatolien wird
sie beschuldigt, «Geld von Ausländern» ange-

nommen und damit gegen die nationalen Interes-
sen der Türkei gehandelt zu haben.

Wünsche der Generäle erfüllt?
Die türkischen Islamisten betrachten die Er-

mittlungen gegen Ciller als ein schlechtes Omen.
Im vierseitigen, am Montag verteilten Arbeitspro-
gramm unterstreicht die neue Koalition ihren Wil-
len, den Laizismus - die Trennung zwischen Staat
und Religion - zu bewahren. Viele Islamisten
deuten dies als Ankündigung einer Verfolgungs-

welle. Sie sehen die Ermittlungen gegen Ciller
auch als politische Verfolgung. Eine Verhärtung

der Standpunkte ist auch in der Kurdenfrage fest-
zustellen. Gemäss dem neuen Arbeitsprogramm
soll der Kampf gegen Terrorismus und Separatis-

mus mit Entschlossenheit fortgesetzt werden. Das
«Südostanatolienproblem» sei nicht ein ethni-
sches Problem, sondern habe rein geographische,

soziale und wirtschaftliche Ursachen. Es sei ferner
auf die feudale Struktur der Region sowie auf
Pläne und Provokationen aus dem Ausland zu-
rückzuführen. Wahlen soll es erst nach einer
neuen Volkszählung, also erst nach längerer Zeit,
geben. Das Arbeitsprogramm der neuen Koali-
tion listet faktisch die im letzten Februar von den
Generälen diktierten Massnahmen auf.

Zweifelnde Stimmen
Diese Regierung werde ständig im Schatten der

Generäle stehen, schrieb am Dienstag die liberale
Zeitung «Yeni Yüzyil». Zweifel am Erfolg der
dritten Regierung Yilmaz hat auch die englisch-
sprachige «Turkish Daily News» geäussert. Einige

Generäle würden von Yilmaz erwarten, dass er
sofort ihre Forderungen, etwa die Einführung der
achtjährigen Grundausbildung, erfülle. Dafür
fehlten dem Staat allerdings die nötigen Finanz-
mittel wie auch die Infrastruktur. Die auflage-

starke «Sabah» warnte vor einem allzu grossen

Eifer bei der Bekämpfung der «islamistischen Ge-
fahr», da dies die Radikalisierung der Islamisten
zur Folge haben würde. Die Vertrauensabstim-
mung über die neue Regierung wird am 12. Juli
stattfinden. Dann soll das Parlament, so hofft zu-
mindest der Islamistenführer Erbakan, eine
«historische Aufgabe» erfüllen und gegen Yilmaz
sowie die «antidemokratischen Kräfte» stimmen.

Jelzin entlässt
einen Gouverneur

ßeralertitel für die Präsidententochter
eg. Moskau, 1. Juli

Der nissische Präsident Jelzin hat am Dienstag

den Gouverneur der Region Kemerowo in Sibi-
rien seines Amtes enthoben. Michail Kisljuk ist
der einzige russische Gouverneur, den Jelzin in
Übereinstimmung mit dem Gesetz entlassen
konnte, da jener noch direkt vom Präsidenten er-
nannt worden ist. Die Exekutivchefs der anderen
Teilrepubliken und Gebiete sind spätestens seit
Anfang Jahr gewählt. Nur in der Region Keme-
rowo sollen die Wahlen erst im Oktober statt-
finden.

Für die verbleibende Zeit bestimmte Jelzin als
Nachfolger Kisljuks dessen langjährigen Gegen-
spieler Aman Tulejew. Dieser amtierte schon ein-
mal kurz als Gouverneur von Kemerowo, bis ihn
Jelzin wegen der angeblichen Unterstützung der
August- Putschisten 1991 entliess. Tulejew war
ferner Parlamentsabgeordneter in Moskau, kandi-
dierte bei den letzten Präsidentschaftswahlen und
wurde schliesslich Minister für die Belange der
GUS. Wie sehr heute in Russland die Linien zwi-
schen den politischen Lagern verschwimmen,
zeigt auch diese Personalrochade: Kisljuk galt ein-
mal als Vertreter der «Demokraten» und Anhän-
ger Jelzins; Tulejew wurde hingegen 1995 auf der
Liste der kommunistischen Partei in die Duma
gewählt, vollzog im letzter Jahr aber einen
Schwenk ins Präsidentenlager.

In ihrem Bemühen, die vielen Etat-Löcher zu
stopfen, geht die russische Regierung derzeit ver-
mehrt gegen Regionen vor, die angeblich ihren
Beitrag zu dem von Moskau, den Föderations-
subjekten und den Betrieben gespeisten regiona-

len Pensionsfonds schuldig bleiben. Die Regio-

nen schieben den Schwarzen Peter der Zentral-
regierung zu und erklären, vor allem diese habe
ihren Anteil nicht bezahlt. Im Falle des Kohle-
abbaugebiets Kemerowo, dessen marode Zechen
wie überall in Russland ein Herd sozialer Unrast
sind, behauptet Moskau, ein grosser Teil der
Regierungssubventionen sei in der Region einfach
versickert. Da die Abrechnung zwischen Moskau
und den Regionen ein einziges Durcheinander ist,

lassen sich die Vorwürfe nur schwer überprüfen.
Anfang Juni hatte der Kreml dem Gouverneur
der Region Primorje im Fernen Osten die Kon-
trolle über die Bundessubventionen entzogen und
einen «Finanzstatthalten>; ernannt.

Am Montag hat Jelzin kurz vor seinen
Sommerferien einen seit längerem erwarteten
Schritt getan und seine Tochter Tatjana Dja-

tschenko offiziell zu einem Mitglied seines Stabs
ernannt. Sie wird Jelzins persönliche Beraterin für
Imagefragen. Djatschenko hatte bereits wesent-
lich an der Planung der Wahlkampagne im letzten
Jahr mitgewirkt, war. seither aber wenig öffentlich
in Erscheinung getreten. Die Tochter gilt als eine
der wenigen Personen, auf deren Rat Jelzin hört.

Nordkorea stimmt vorläufigen
Vierparteiengesprächen zu

New York. I. Juli, (ap) Nordkorea hat sich zu
Vorgesprächen über einen Friedensvertrag für die
geteilte Halbinsel unter Beteiligung Chinas bereit
erklärt. Das Treffen soll am 5. August in New
York stattfinden. Dabei gehe es um die Vereinba-
rung von Ort und Zeitpunkt für Friedensgesprä-

che und um die Festlegung des Verhandlungs-
rahmens, hiess es am Montag in einer gemeinsa-

men Erklärung Nord- und Südkoreas und der
Vereinigten Staaten. Washington und Seoul hat-
ten sich seit langem um die Zustimmung des
kommunistischen Landes zu Vierparteiengesprä-

chen bemüht. Seit dem 1953 beendeten Korea-
krieg gilt bisher nur ein Waffenstillstandsabkom-
men. Die letzte Gesprächsrunde scheiterte an der
Forderung der Regierung in Pjongjang, Friedens-
verhandlungen von Lebensmittelhilfen abhängig

zu machen.

Kurzmeldungen
Eine Uno-Beobachtermission Tür Angola. Der Uno-

Sicherheitsrat hat angesichts der noch immer instabilen
Lage in Angola eine Beobachtermission bis zum

1. Februar 1998 für das südwestafrikanische Land be-

schlossen. Die 625 unbewaffneten Beobachter ersetzen

die 6000 Mann starke Friedenstruppe, deren Mandat
am Montag auslief. (ap)
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Arbeiter übermalen an einer Polizeistation das Signet der Royal Hongkong Polke. (Bild ap)

Hongkongs erster Tag in China
Vaterlandsliebe und Kontinuität

Chinas Präsident Jiang Zemin und Hongkongs Chief Executive Tung Chee-hwa haben in
ihren Grussbotschaften an die Bewohner der frisch aus der Taufe gehobenen administrativen
Sonderregion Hongkong die Kontinuität in den Mittelpunkt gestellt. Die Rückkehr nach
China bringt jedoch nicht nur Sonderrechte, sondern auch die Pflicht zur Vaterlandsliebe.

us. Hongkong, 1. Juli

Für die zu den Übergabefeierlichkeiten rund
um den Souveränitätswechsel von Hongkong ge-

ladenen Gäste ist die Nacht kurz gewesen. Nach-
dem die neuen Autoritäten der administrativen
Sonderregion Hongkong (SAR) wenig nach Mit-
temacht vereidigt worden waren und die proviso-
rische Legislative in einer ersten kurzen Sitzung

dafür gesorgt hatte, dass aus dem Souveränitäts-
wechsel keine Rechtsunsicherheiten erwachsen,
wurde bereits am Dienstag morgen die Etablie-
rung der SAR in einer feierlichen Zeremonie be-
gangen. Nach deren Ende begab sich der chinesi-
sche Präsident sogleich zum Flughafen, um nach

Prozess gegen
die FN-Bürgermeisterin Megret

Vorwurf rassistischer Äusserungen

Mr. Paris, 1. Juli

Vor dem Strafgericht von Aix-en-Provence hat
am Montag der Prozess gegen die Bürgermeiste-

rin des Front national von Vitrolles, Catherine
Megret, stattgefunden, die angeklagt war, im
Februar kurz nach ihrer Wahl in einem Interview
mit der «Berliner Zeitung» Rassendiskriminie-
rung und Rassenhass betrieben zu haben. Gegen

sechshundert Privatpersonen und drei Vereini-
gungen hatten Anklage gegen Frau Megret er-
hoben, nachdem Auszüge des auf Kassette aufge-

nommenen Interviews auch vom «Monde» ver-
öffentlicht worden waren. Die Kassette wurde vor
Gericht abgespielt, aber Frau Megret wollte
weder ihre Stimme genau erkennen noch sich er-
innern, die inkriminierten Sätze gesprochen zu
haben. Sie wiederholte aber nicht den früheren
Vorwurf, die Kassette sei gefälscht worden.

Sinngemäss hatte sie auf dem Band erklärt,
dass die arabischen Immigranten nach Frankreich
kämen, um Kinder zu kriegen und die Familien-
zulagen zu erhalten; sie hessen die Kinder dann
auf der Strasse verkommen, während viele Fran-
zosen das Geld nicht hätten, sich Kinder zu lei-
sten. Ferner behauptete sie in Wiederholung einer
These des Parteiführers Le Pen, dass es genetische

Unterschiede zwischen den' Rassen gebe. Der
Staatsanwalt verlangte vom Gericht, das sein Ur-
teil erst Anfang September fällen wird, zusätzlich
zur vorgesehenen Strafe die Aberkennung des
Wahlrechts auf eine bestimmte Dauer auszuspre-
chen. Frau Megret war im Februar als Gemeinde-
präsidentin von Vitrolles in Südfrankreich ge-

wählt worden, nachdem ihr Mann Bruno Megret,
Generaldelegierter des Front national und damit
Nummer zwei nach Le Pen, wegen Überschrei-
tung der Wahlausgaben für diesen Posten nicht
hatte kandidieren können.

«Dem Programm entsprechend»

Vitrolles ist nach Toulon, Orange und Mari-
gnane die vierte Gemeinde unter Führung des
FN, der in diesen Gemeinden die «nationale Prä-
ferenz» gegen die Ausländer durchsetzen will.
Bruno Megret hatte in den Parlamentswahlen
vom Juni den Sitz des Wahlkreises von Vitrolles
nicht gewinnen können, bestimmt aber über seine
Frau offen die Gemeindepolitik. Er erklärte, das
Interview entspreche voll dem Programm des FN
und beim Prozess handle es sich um einen An-
schlag gegen die Presse- und Meinungsfreiheit.

Ein grosses Polizeiaufgebot musste die zahl-
reichen gegeneinander auftretenden Manifestan-
ten beim Gerichtsgebäude auseinanderhalten.

einem weniger als einen vollen Tag dauernden
Besuch zu den Festivitäten in der chinesischen
Hauptstadt zurückzukehren.

Würdigung von Deng Xiaoping

In einem knappen historischen Rückblick be-
tonte Jiang Zemin, dass die Chinesen «nicht für
einen Tag den entwürdigenden Status Hongkongs
vergessen hatten». Grosses Lob zollte er dem
kurz vor Hongkongs Rückkehr verstorbenen
Deng Xiaoping: «Er führte mit ausserordentlicher
Weisheit und hoher Staatskunst die schöpferische

Vision des <;ein Land, zwei Systeme) ein», sagte
Jiang. Er betonte, dass Hongkong das kapitalisti-
sche System beibehalten werde und dass er keiner
nationalen oder lokalen Behörde gestatten werde,
in Hongkonger Angelegenheiten zu intervenieren.
In Übereinstimmung mit dem Grundgesetz werde
Hongkong schrittweise die Demokratie entwik-
keln, mit dem Ziel, «den Chief Executive und die
Legislative d u r ch eine allgemeine Volkswahl be-
stellen zu lassen». Jiang zeichnete die Vision einer
im Rahmen von Chinas Modernisierung verstärk-
ten Rolle Hongkongs als Brücke zur Welt und
sicherte den Ausländern faire Wettbewerbschan-
cen zu.

Nachdem auch er seinen Tribut an Deng Xiao-
ping entrichtet hatte, betonte Chief Executive
Tung Chee-hwa, dass die Stärkung der wirtschaft-
lichen Vitalität Hongkongs und seiner Stellung als
internationales Finanzzentrum zu den prioritären
Aufgaben seiner Administration gehören würden.
In einer Erklärung, welche die ersten Schwer-
punkte der neuen Hongkonger Regierung anklin-
gen liess, sprach Tung auch die Entwicklung

neuer Industrien an, ein Thema, das bei früherer
Gelegenheit in Verbindung mit Kritik an der
«Laisser faire»-Politik der kolonialen Verwaltung
Befürchtungen über eine interventionistische
Wirtschaftspolitik geweckt hatte. Ausführlich ging
Tung auf soziale Probleme ein, die Hongkong
trotz dem phänomenalen Wirtschaftswachstum,

Britische Medien zum Wechsel in Hongkong
Nostalgie, Eigenlob und quälende Fragen

Ein Gemisch aus Wehmut, Stolz und Selbstkritik kennzeichnet die britischen Medienkom-
mentare zur Rückgabe Hongkongs an China. Wehmut in der Erinnerung an die unwieder-
bringliche Grösse des Empire, Stolz auf die Hochblüte der entlassenen Kolonie, Selbstkritik
hinsichtlich ihrer ungewissen Zukunft.

konger über ihre Meinung befragen sollen, sei es
auch nur zur eigenen Rückenstärkung für die
Verhandlungen mit Peking? Anderswo, etwa in
Nordirland, Gibraltar und auf den Falkland-
inseln, stützt sich London auf den Willen der Be-
völkerung; warum dort und nicht in Hongkong?

Etwa weil dort die Leute eine weisse Haut tragen

und in Hongkong eine gelbe? Und war es sinn-
voll, den Hongkongern noch in letzter Minute die
vorher verweigerten demokratischen Verwaltungs-

strukturen zu gewähren, zumal dies ja nicht ihret-
wegen geschah, sondern um die Chinesen vor ein
Fait accompli zu stellen, im naiven Glauben, die
Herrscher in Peking würden so etwas hinnehmen?
Alle diese Fragen und andere wurden gestellt,

aber die darin enthaltene Selbstkritik klang nur
leise in dem überlagernden Schwall von Nostalgie

und Selbstlob.

R. B. London. 1. Juli

In Grossbritannien war die Rückgabe Hong-
kongs an China ein riesiges Medienspektakel mit
wenig Echo in der Bevölkerung. Seit Wochen
brachten die Zeitungen und die Radio- und Fern-
sehstationen endlose Rückblicke, Interviews, Fra-
gen und Prophezeiungen. Vor allem aber nahmen
sie das Ereignis zum Anlass, einmal mehr das
Ende des längst zu Ende gegangenen britischen
Empire zu beweinen und nostalgisch jener Zeit
nachzuträumen, in welcher Grossbritannien noch
gross war. Der letzte britische Gouverneur in
Hongkong, Chris Patten, schrieb in der «Finan-
cial Times» im Rückblick auf das untergegangene

Weltreich: «Abenteuer, Ehre, Ausbeutung, Erin-
nerungen an Zwielichtiges fern der Heimat, Ge-
schichten von Gaunern, Dieben und Heil igen -
alles vom Winde verweht.» Das ist schön gesagt,

aber der Wind, der das verwehte, blies nicht erst
jetzt in Hongkong, sondern schon vor fünfzig

Jahren in Delhi. Der Auszug aus Hongkong war
nur noch eine Bereinigung am Rande, einem
Rand freilich mit sechs Millionen Menschen, die
mehr gestossen als willentlich ins Reich der Mitte
zurückgeführt wurden.

Und der Wille der Bevölkerung?

Die meisten Kommentatoren bringen etwas
von dem schlechten Gewissen zum Ausdruck, das
hier viele Leute hinsichtlich Hongkongs empfin-
den. Es betrifft nicht die Rückgabe der Kolonie
an sich. Diese war unumgänglich, Pacht- und
Mietverträge mit China liefen ab. Fragen anderer
Art wurden gestellt. Hätte London mehr für
Hongkong selbst einhandeln können? Mehr
Autonomie? Mehr Sicherheit vor Übergriffen der
Diktatur in Peking? Hätte man nicht die Hong-

Angst vor der Korruption

Immer von neuem wurde hervorgehoben, dass
das Einkommen pro Kopf der Bevölkerung in
Hongkong grösser ist als im Mutterland, und
zwar das erste Mal in der Geschichte des briti-
schen Kolonialismus. Es wird zurückgeführt auf
das harmonische Zusammenspiel von chinesi-
schem Reiss und Unternehmungsgeist und briti-
scher Rechtsstaatlichkeit und Verwaltung. Die
grösste Besorgnis der Kommentatoren gilt denn
auch weniger der Zukunft der demokratischen
Rechte als der Gefahr, dass die in China grassie-

rende Korruption auf Hongkong übergreift und
die blühende Wirtschaft untergräbt und zerstört.
Zuversicht auf die positive Entwicklung der ent-
lassenen Kolonie schöpft man daraus, dass die
Hongkonger sich seit je aufs beste in neuen Situa-
tionen einzurichten wissen.

der letzten zwei Jahrzehnte plagen. Tung ver-
sprach für ein verbessertes Angebot an preis-
günstigen Wohnungen zu sorgen. Ohne deutlicher
zu werden, kündigte er antispekulative Massnah-
men und eine Überwachung

des Immobilien-
marktes an. Zu den sozialpolitischen Akzenten
gehörten auch Verbesserungen im Erziehungs-
system sowie die Ankündigung eines obligatori-
schen Pensionssystems. Darüber hinaus betonte
Tung die Notwendigkeit, das chinesische Vater-
land besser verstehen und schätzen zu lemen.
Hongkongs und Chinas Interessen seien eng m i t-
einander verflochten. Der Respekt für die tradi-
tionellen chinesischen Werte sei zu vertiefen. Was
Tung in politischer Hinsicht unter diesen Werten
versteht, ging aus seiner programmatischen Bot-
schaft hervor: «Wir schätzen die Vielfalt, missbil-
ligen aber offene Konfrontation; wir streben nach
Freiheit, aber nicht um den Preis des Rechts-
staats, wir respektieren die Meinung der Minder-
heit, haben aber die kollektive Verantwortung zu
tragen.»

Friedliche Demonstration
Dass nicht alle Hongkonger mit diesem kon-

sensualisüschen Verständnis von Politik überein-
stimmen, demonstrierte am Dienstag nachmittag

ein Protestzug durch die Innenstadt. Rund 5000
Demonstranten schlossen sich diesem trotz aus-
giebigem Regen an. Auf zahlreichen Plakaten und
in den Reden der Veranstalter, einer überpartei-

lichen Gruppe von Demokraten, die jeweils bei
dem jährlichen Gedenken an die Opfer des Mas-
sakers auf Pekings T i a n a n m e n -P l a t z eine füh-
rende Rolle spielt, wurde die Forderung nach
Freiheit und Demokratie in ganz China erhoben.
Die Polizei liess die Teilnehmer der an sich unbe-
willigten Demonstration, die friedlich verlief, ge-

währen.

Zwiespältige
Gefühle beim Abschied von den Briten

B. W. Hongkong, 1. Juli
Hongkong hat die Volkschinesen im Dauer-

regen empfangen. Strassen und Unterführungen

standen unter Wasser, Flut- und Erdrutschwar-
nungen wurden ausgegeben, während die Solda-
ten der Volksbefreiungsarmee unter dem Applaus
von in der totalen Nässe ausharrenden Menschen
unter Schirmen durch die New Territories Rich-
tung Kowloon vorrückten. Nach einer langen

Nacht des Abschieds von den Briten wenden sich
die Hongkonger nun - meist mit gemischten Ge-
fühlen - den neuen Herren aus China zu.

Feier und Wehmut
Diese nahmen nach den Vereidigungszeremo-

nien kurz nach Mitternacht am Dienstag um zehn
Uhr ihre Souveränitätsfeierlichkeiten auf. Der
Reigen von Reden über den Neubeginn und eine
Zukunft der Prosperität mit manchem nationali-
stischem Unterton wurde üppig umrahmt von
süsslichen Klängen aus den Instrumenten grosser
Orchester und aus den unzähligen Kehlen von
Schlagerstars und bühnenfüllenden Kinder- und
Erwachsenenchören. Der wogende Tanz von Dar-
stellern mit Tüchern in lichten Farben auf der
Bühne stand ganz im Kontrast zu den steifen Auf-
tritten der Politiker aus Peking. Den krönenden
Abschluss bildete am Abend eine Darbietung im
Victoria-Hafen, wo sich Musik, Laser, Karaoke
und Feuerwerk sowie eine Flottille von festlich

beleuchteten Booten zum grossen Finale vereinig-

ten. Dieses konnte aber die Erwartungen, die
nach den hochtrabenden Ankündigungen geweckt

worden waren, nicht erfüllen.

In den vergangenen beiden Tagen war die bri-
tische Fahne in Hongkongs Strassen besonders
häufig zu sehen gewesen; nun ist sie fast ganz ver-
schwunden, wie auch die königlichen Insignien
beispielsweise an den Uniformen der Polizei. Es
waren wohl vor allem Besucher der hier erstmals
speziell inszenierten «Last Night of the Proms»,
die mit dem Union Jack um den Körper gewickelt

oder in allen möglichen Formen übers Haupt ge-
stülpt sich in den Massen von Chinesen beweg-

ten. Solche Bilder gehören nun endgültig der Ver-
gangenheit an, seit HMS «Chatham» und die
«Britannia» vom Marine-Pier Tamar abgelegt

haben.

Die Wehmut stand fast allen ins Gesicht ge-
schrieben, die gekommen waren, diese mitter-
nächtliche Abschiedsszene vor der festlich be-
leuchteten Kulisse Hongkongs mitzuerleben.
Während vorne Prinz Charles und Gouverneur
Patten mit seiner Familie die «Britannia» bestie-
gen und mit Tranen in den Augen die Hand zu
einem letzten Gruss an die Hongkonger erhoben,
hatte sich hinten auf der «Chatham» bereits die in
makelloses Weiss gekleidete Mannschaft in einer
ebenso makellosen Linie aufgereiht. Unter Ap-
plaus bestieg der Kapitän das Kriegsschiff, die

Brücke wurde eingezogen, und die Taue wurden
gelöst. Ganz vorne auf dem Bug stand ein ein-
samer schottischer Dudelsackpfeifer, der seine
traurig-heiteren Töne in die schwüle Monsun-
nacht hinaus blies, während sich das hell erleuch-
tete Schiff majestätisch vom Ufer entfernte.

Hongkongs Geist und Werte

Die Gefühle der Hongkonger in solchen Minu-
ten sind schwer zu ergründen. Sie sind wohl weni-
ger eindeutig als die Wehmut der meisten Briten.
Eine junge Hongkongerin, deren Mutter Britin ist
und deren Vater Chinese, meint, es sei nicht zu
beschreiben, was in ihr vorgehe, nur eines sei klar,
dieser Abschied sei sehr bewegend; ob eher im
Sinne von Trauer, Freude oder Stotz oder allem
zusammen, bleibt offen.

Gouverneur Patten hatte an der Abschiedszere-
monie beim Marine-Pier Tamar von den Werten
Hongkongs gesprochen, die universell seien und
die Werte der Zukunft in Asien darstellten. Der
Zweifel daran, ob dem unter chinesischer Herr-
schaft wirklich so sein wird, ist der Hauptgrund

für den Zwiespalt der Hongkonger.

Die Verbindung von britischen und chinesi-
schen Charakteristika, die Hongkong geformt hat,
wurde auf dem Marine-Pier optisch und musika-
lisch nochmals unterstrichen. Neben Richtern in
roten und schwarzen Roben, die eine Justitia auf
die Bühne trugen, verkörperten ein überdimensio-
naler Taschenrechner und ein Tanz riesiger Mün-
zen in unterschiedlichster Währung den Geist
Hongkongs. Die Bands der Royal Marines, der
Scots Guards, der Gurkhas und anderer Einheiten
zeigten britischen Stil, während rote Riesendra-
chen mit ihrem Tanz chinesische Dynamik zur
Schau stellten. Neben dem Hongkonger Philhar-
monischen Orchester spielte das Chinesische
Orchester der Stadt, und an der Seite von Gwy-
neth Jones sang der Hongkonger Tenor Warren
Mok.

Als dann unter den heftigsten Regengüssen die-
ses Abends der Prince of Wales seine kurze An-
sprache hielt und anschliessend vor der dezent
beleuchteten «Britannia» die britische und die
Hongkonger koloniale Fahne langsam eingezogen
wurden, waren die Emotionen einmal mehr fast
mit Händen zu greifen.

Chinas Nationalismus

Ein grandioses Feuerwerk, dessen mächtige

Feuerbälle geradezu auf einen herunterzustürzen
schienen, leitete über zum eigentlichen Hand-
wechsel, bei dem sich die von möglichen Begeg-
nungen mit Demonstranten hermetisch abge-

schirmten Pekinger Spitzen zum erstenmal zeig-

ten. Die Tonlage begann sich nun allmählich zu
andern, und nachdem die Briten offiziell den
Beden Hongkongs verlassen hatten, war von
ihrem Beitrag zum Erfolg dieser Stadt - ausser im
Zusammenhang mit dem Handwechsel - nicht
mehr die Rede.

Die «chinesischen Mitbürger in Hongkong»

wurden zu den alleinigen Architekten des Wirt-
schaftswunders gemacht, der Souveränitätswech-
sel zum Beginn «einer noch blendenderen Zu-
kunft» erklärt und das Bild eines auch mit Taiwan
vereinigten starken und patriotischen China an
die Wand gemalt. Für Hongkong ist tatsächlich
ein neues Kapitel aufgeschlagen worden.
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