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Schwere Ausschreitungen in der Türkei

Verwüstungen in einer Strasse von Maras

Kriegsrecht in l.'J Städten- <;)3 Fote
Ankam, 26. Dez. fap) Unter dem Eindruck

eines über das Weihnachtswochenende in der
südosttürkischen Stadt Maras von sich bekämp-
fenden politischen und religiösen Fanatikern
angerichteten Blutbads hat die Regierung am
frühen Dienstagmorgen über 13 Städte das
Kriegsrecht verhängt. Davon betroffen sind die
Hauptstadt Ankara, Istanbul und elf Städte im
Südosten des Landes, darunter auch der Haupt-
unruheherd Maras. In dieser rund 1 10 Kilome-
ter von der syrischen Grenze entfernten,
130 000 Einwohner zählenden Stadt, die früher
den Namen Kahramanmaras trug, sind den blu-
tigen Unruhen mindestens 93 Menschen zum
Opfer gefallen. Ministerpräsident Ecevit gab die
Verhängung des Kriegsrechts nach einer vier-
einhalbstündigen Sondersitzung seines Kabi-
netts bekannt, nachdem zuvor schon Truppen
in das Unruhegebiet entsandt worden waren. Er
erklärte, der Einsatz der Truppen sei dazu be-
stimmt, die Grundrechte und die Rechte der
gesamten Nation zu schützen. Am Montag
abend hatte Ecevit bekanntgegeben, dass die
Armee die Kontrolle über Maras ausübe. Die
dortigen Unruhen bezeichnete er vor dem Exe-
kutivorgan seiner Republikanischen Volkspartei
als «direkten Aufruhr gegen den Staat».

Die Unruhen in Maras haben einen kompli-
zierten religiösen und politischen Hintergrund.
Sie flammten am Freitag bei einer Trauerfeier
für zwei von Terroristen erschossene linksge-

Tagesinformation
Ausschreitungen in der Türkei
Bürgerkriegsähnliche Ausschreitungen mit politisch-religiö-
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Ritschard gegen vierten Flughafen
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ichtete Lehrer auf. Familienangehörige und
-reunde der Ermordeten wurden, als sie sich in
der grossen Moschee der Stadt versammeln
wollten, von einer Gruppe fanatisierter sunniti-
schen Muslime angegriffen, die die Ermordeten
als ketzerische «Alevis» (kurdische Schiiten) be-
zeichneten.

Höhepunkt
der terroristischen Umtriebe
A. H. Die Massaker von Maras in der östli-

chen Türkei stellen den bisherigen Höhepunkt
der Terrorakte dar, welche die Auseinanderset-
zungen zwischen den Extremisten der türki-
schen Rechten und Linken kennzeichnen. Es
war unvermeidlich, dass diese Kämpfe sich auf
die Gegensätze zwischen der türkischen sunniti-
schen Mehrheit und den Minderheiten auswir-
cen mussten, sobald sie sich auf die östlichen
und südlichen Gebiete ausdehnten, in denen
Minderheiten ansässig sind. Im Falle von Maras
landolt es sich um eine schiitische, also religiöse
Minderheit, in andern Fällen spielt die ethni-
sche Minderheit der Kurden eine ähnliche Rol-
e. Der Bezug zu den Kämpfen zwischen
Rechts- und Linksextremisten und den Gegen-
sätzen zwischen Sunniten und Minderheiten ist
dadurch gegeben, dass die Minderheiten, wel-
cher Art auch immer, stets zu Gruppen zweiter
Klasse degradiert wurden und die Linksextre-
misten unter ihnen ein fruchtbares Agitations-
feld fanden. Die Lage ist mit jener in Libanon
zu vergleichen. Die Linksextremisten haben sich
mit den «Bürgern zweiter Klasse» zusammenge-
tan und suchen diese zu fördern; die Rechtsex-
tremisten ihrerseits haben ihren Anhang bei den
ethnischen Türken, dem bisherigen Staatsvolk,
dies auch in den Gebieten mit starken ethni-
schen Minderheiten. Im Falle von Maras schei-
nen es Gruppen gewesen zu sein, die den
«grauen Wölfen» des obersten Türkesch zumin-
dest nahestehen, welche ein Massaker von
Schiiten ausgelöst haben, das mit der Ermor-
dung von zwei linksgerichteten Lehrern begon-
nen hatte.

Ministerpräsident Ecevit sah sich dazu ge
zwungen, den Ausnahmezustand in 14 Provin
zen auszurufen, so auch in den beiden Haupt
städten Ankara und Istanbul. Er tat dies gewisi
schweren Herzens, denn es war ein wesentlicher
Punkt seines Regierungsprogrammes gewesen,
dass er versuchen wollte, den Unruhen und Ter-
rormorden ein Ende zu bereiten, ohne den Aus-
nahmezustand ausrufen zu müssen. Die Armee
hat sich in den Jahren 1970 und 1971 der Rech-
ten sehr viel günstiger gesinnt gezeigt als d er
Linken. Sie war unter dem damaligen Militärre
gime sehr viel scharfer gegen die extreme Linke
als gegen die Rechtsextremen vorgegangen. Es
scheint nun ein Ziel der Rechtsextremisten zu
sein, die Regierung zu scharfen Massnahmen zu
zwingen. Die Leute um den faschistisch ausge
richteten obersten Türkesch haben nun offenba
dieses Ziel zumindest teilweise erreicht.

Ankara. 26. Dez. (ddp) Das türkische Parla
tnent hat am Dienstag abend die Regierungsent
scheidung verabschiedet, nach der in 13 Provin
zen des Landes der Ausnahmezustand ausgeru
fen wurde. 537 der Abgeordneten stimmten fü
die Regierungsvorluge, einer stimmte dagegen
und ein weiterer enthielt sich der Stimme.

Misserfolg des Genfer Salt-Gesprächs
Keine reinigung

zwischen Vance und Gromyko
Von unserem Korrespondenten

C. K. Genf. 24. Dezember

Das mit vielen Erwartungen begonnene
Genfer Aussenministertreffen zur Fertigstellung
des zweiten sowjetisch-amerikanischen Abkom-
mens über die Begrenzung der strategischen Rü-
stung hat nach einer lang hingezogenen Schluss-
jhase am Samstag abend vor Weihnachten spät
mit einem Misserfolg geendet. Noch am Vor-
abend war im amerikanischen Dclegationsquar-
ier trotz offiziell zurückhaltenden Statements
mit betontem Optimismus erklärt worden, alles
länge nur noch von einem letzten Ja aus dem
Kreml ab, und hatten die Presseleute aus den
USA in ihren Meldungen für die Samstagblättor
einen immer positiveren Ton angeschlagen.
Dennoch musste der Staatssekretär schliesslich
dem stundenlang in der Kalte wartenden Be-
gleittross, der schon am Mittag vergeblich der in
Aussicht gestellten Abschlusserklärung geharrt
latte, mitteilen, die meisten der noch ausstehen-
den Fragen hätten zwar im Laufe der drei Ver-
landlungstage gelöst werden können, es bleibe
jedoch ein Rest, der auf diplomatischem Weg
weiterbehandelt werden müsse.

Vance fuhr fort, beide Seiten blieben be-
strebt, die Vorbereitung zur Unterzeichnung der
»eplanten Uebereinkunft «in nächster Zukunft»
abzuschliessen. Die grundsätzliche Abmachung,
dass ein Treffen der beiden Staatsoberhäupter
stattfinden solle, bleibe bestehen. Die Frage des
Zeitpunkts werde jedoch Gegenstand sorgfälti-
ger Ueberlegungen beider Seiten sein. Der ne-
ben Vance vor dem Strasseneingang zur ameri-
kanischen Salt-Delegation erschienene Sowjet-
Aussenminister bestätigte kurz, dass der Staats-
sekretär auch in seinem Namen gesprochen
habe. Beide Seiten, erläuterte er auf Fragen,
hielten ein weiteres Ministertreffen nicht für
notwendig, es bleibe aber noch etwas zu tun,
bevor die Vorbereitung des Salt-Abkommens als
abgeschlossen gelten könne

Ideologische Feuerpause in Peking?

Sowjetisches Missbehagen
über Curlers (ii|>;l'rlpläiir

Obwohl von den rasch enteilenden Delega-
tionen in der Nacht auf den Sonntag nichts Nä-
heres mehr in Erfahrung zu bringen war, bleibt
der Eindruck, dass das zweite Salt-Abkommen,
was den materiellen Inhalt anbelangt, im we-
sentlichen bereinigt ist, dass die sowjetische
Seite aber nicht bereit war, dem amerikanischen
Drängen auf eine rasche Unterzeichnung durch
die beiden Staatsoberhäupter nachzugeben, und
sich daher weigerte, die letzten Punkte und
Kommas zu setzen. Der sowjetische Widerwille
gegenüber den amerikanischen Gipfelplänen,
wonach Präsident Carter im Januar in rascher
Folge mit den Führern Westeuropas, mit
Breschnew und mit Teng Hsiao-ping zusam-
menkommen sollte, konnte durch die voreiligen
und gegen alles Protokoll verstossenden Ab-
schlussmeldungen aus Genf nur verstärkt wer-
den.

Wenn die semeinsame Mitteilung in Genf
von der Notwendigkeit «sorgfältiger Ueberle-
gungen» zum Zeitpunkt des sowjetisch-ameri-
kanischen Gipfeltreffens spricht, so liegt darin
ein indirekter, aber um nichts weniger deutli-
cher Vorwurf an die amerikanische Seite, unzu-lässigen Druck ausgeübt zu haben unter an-
derem durch die Bekanntgabe eines Besuchsda-
tums für Breschnew vor der Annahme der Ein-ladung. Für die Sowjetunion scheint der Inhalt
des zweiten Salt-Abkommens in diesem Mo-
ment weit weniger wichtig zu sein als die Aner-kennung als ebenbürtige Supermacht, die sie
durch dessen Abschluss erfährt. Gemäss diesemAnspruch wird Moskau wohl darauf beharren,
die Begegnung Carter - Breschnew als ein be-
sonderes Ereignis von anderen Gipfeltreffen
minderen Ranges durch frühzeitige Ankündi-
gung und genaue Vorbereitung abzuheben. Aus-
serdem dürfte Breschnew vor seiner endgültigenZustimmung wissen wollen, was für Töne bei
dem Amerika-Besuch des chinesischen Vizemi-
nisterpräsidenten Ende Januar von Gast undGastgeber angeschlagen werden, um sein weite-
res Verhalten darnach zu richten.

Kurskorrektur des chinesischen ZK
Von unserem Korrespondenten

Lts. Tokio. 26. Dezember

Die ideologische Rechtfertigung und Vorbe-
reitung der grossen Modernisierung Chinas ist
abgeschlossen. Jetzt gilt es, Aufbauarbeit zu lei-
sten. Zu diesem Schluss ist die Plenartagung des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
Chinas gekommen, die vom 18. bis 22. Dezem-
ber in Peking stattfand.

Vk/rrit auf Aufhau
Die von Mao ausgelöste «Kulturrevolution»

wurde zwar einmal mehr gerügt. Die Parteifüh-
rung will jetzt aber keine fortgesetzte öffentliche
Diskussion dieses verheerenden Abschnitts in
der neueren chinesischen Geschichte. Die Man-
gel und Fehler sollen erst zu «gegebener Zeit»
studiert und analysiert werden, damit aus den
Erfahrungen die richtigen Lehren gezogen wer-
den können. Die Verantwortlichen wollen je-
doch eine Gegenkulturrevolution vermeiden,
die sich ebenfalls negativ auf die für den Auf-
bau des Landes unerlässlich angesehene Einheit
und Stabilität Chinas auswirken würde.

Das Zentralkomitee beschloss deshalb, die
breite, nationale Massenbewegung zur «Entlar-
vung und Kritik Lin Piaos und der Viererban-
de» einzustellen und das öffentliche Interesse
auf die praktische Arbeit und die Realisierung
der angestrebten «sozialistischen Modernisie-
rung» zu verlagern.

Sanktionierung einer pragmatischeren
\\ irt>;clial'l>;|Mililik

Es gebe zwar sagt die kollektive Führung
immer noch ein paar wenige konterrevolutio-

näre Elemente und Kriminelle, denen die ge-
genwärtige Politik nicht passe, weshalb sie diese
untergraben möchten. Gegen diese Klassen-
feinde müsse der Kampf unerbittlich heftig wei-
tergeführt werden, was aber keine Mobilisie-
rung der Massen mehr erfordere.

Das Zentralkomitee setzte zudem einer
Reihe von wichtigen wirtschaftspolitischen Kor-
rekturmassnahmen den offiziellen Stempel auf.

Die staatliche Kontrolle über die einzelnen In-
dustriebetriebe wird dezentralisiert, um durch
einen Abbau des Papierkrieges die Leistungsfä-
higkeit zu erhöhen. Zur Verbesserung der inter-
nen Getreideversorgung wird den Getreidebau-
ern vom nächsten Sommer an eine 20prozentige
Erhöhung des Verkaufspreises zugestanden, und
die Bürokraten werden angewiesen, den Far-
mern nicht mehr ins Handwerk zu pfuschen.
Das Zentralkomitee bestätigte auch die seit eini-
ger Zeit ins Ausland gesickerten Berichte, wo-
nach es in China Inflation gebe, und versprach
Gegenmassnahmen, um die Verteuerung der in
der Landwirtschaft benötigten Produkte wie
Agrarmaschinen und Kunstdünger zu bremsen.

Spezielle Kliriing
der Witwe Tschou Kii-Iuis

Die bereits lange Liste von rehabilitierten
Opfern früherer ideologischer «Ausmerzaktio-
nen» wurde um vier bekannte Persönlichkeiten
erweitert. Die beiden prominentesten «Unper-
sonen», an denen Unrecht wieder gutgemacht

Iran stellt Oelexport ein
Washington, 26. Dez. (Reuter/afp) nach An-

gaben eines Sprechers des Staatsdepartements
in Washington hat die staatliche iranische Oel-
gesellschaft am Dienstag unter dem Druck der
schahfeindlichen Streiks den Export von Rohöl
ganz eingestellt. Der grösste Teil der Beschäftig-
ten in der Oelindustrie sei den Arbeitsplätzen
ferngeblieben. Nach wie vor stehe die Regie-
rung der Vereinigten Staaten hinter Schah Reza
Pahlevi, erklärte der Sprecher. Die Regierung in
Teheran müsse jedoch etwas unternehmen, um
die innenpolitischen Wirren zu beenden und die
Stabilität wieder herzustellen. Die amerikani-
schen Diplomaten in Iran pflegen laut dem
Sprecher Kontakt mit allen politischen Grup-
pierungen Irans, einschliesslich der Opposition.
Zu diesem Zweck sei das politische Personal der
amerikanischen Botschaft in Teheran unlängst
verstärkt worden. ( Yg, Befkht aufSeile })
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wird, sind der ehemalige Verteidigungsminister
und hervorragende Militärexperte Peng ich-
hiiai, der nach einer Auseinandersetzung mit
Mao 1959 vom «Grossen Steuermann» selber
geächtet worden war, und Taa Tschu, vor seiner
Versenkung stellvertretender Regierungschef

und Nummer vier in der parteiinternen Ran-
gordnung. Für beide kam der Gesinnungswan-
del in der Partei zu spät, denn sie sind während
der «Kulturrevolution» gestorben. Ihre Rehabi-
litierung fand deshalb am Sonntag an einer
grossen Erinnerungsfeier im Beisein der gesam-
ten gegenwärtigen Parteiprominenz statt, die
damit f ür alle sichtbar einen Schlusspunkt hin-
ter ein unseliges Kapitel setzte und durch den
gemeinsamen Auftritt die wiedergefundene Ein-
heit der Partei und des Landes markierte.

Das Zentralkomitee erhöhte die Zahl der
stellvertretenden Parteichefs von fünf auf sechs
und gab den neuen Sitz Tschen Yitn. auch er ein
rehabilitiertes Opfer der «Kulturrevolution».
Tschen bekleidete früher das Amt eines Vizere-
gierungschefs und war damals ein enger Mitar-
beiter Tschou En-Iais. Um auch symbolisch zu
unterstreichen, dass die neue chinesische Füh-
rung den von Tschou vorgezeichneten Kurs
steuert, wurde die Witwe des verstorbenen Pre-
miers ins Politbüro berufen. An die Stelle Tclii-
ang Tchings, die nach offizieller Lesart den Wil-
len Maos verfälschte und ihre Stellung miss-
brauchte, tritt nun als neue First Lady Teng
Ying-chao als getreue und verlässliche Testa-
mentvollstreckerin Tschou En-lais.

Vatikanische Präsenz in Lateinamerika

Neues Ilochschiildekrel
in Italien

Von unserem Korrespondenten

T. W. Rom. 26. Dezember

Die Regierung Andreolli hat am 23. Dezem-
ber ein neues Dekret Erziehungsminister Pedinis
erlassen, das die Fortführung der finanziellen
Leistungen an die «precari». das heisst an die
untersten Chargen des akademischen Lehrkör-
pers, sichert. Nachdem das erste Dekret, das zu-
gleich einige Punkte der Hochschulreform vor-
wegnehmen sollte, an den Obstruktionsmanö-
vern der äussersten Linken und Rechten ge-
scheitert war, einigte man sich knapp vor Tor-
schluss auf diese minimale Lösung. Die anderen
Normen sollen nun im Rahmen der Hochschul-
reform geregelt werden, über die zurzeit der Se-
nat berät.

Inzwischen dauert in den Kulissen die
Schlacht um die Besetzung der Spitzenpositio-
nen von IRI. ENl und anderen staatlichen oder
parastaatlichen Körperschaften an. Die Regie-
rung Andreotti beschäftigt sich seit Monaten
mit diesem dornenvollen personalpolitischen
Kleinkrieg. Nun ist es auch unter dem Druck
der Festtagspause nicht gelungen, eine Lösung
zwischen und innerhalb der Parteien zu finden.

Indira Gandhi freigelassen
Dehli. 26. Dez. (afp) Die frühere indische

Premierministerin Indira Gandhi ist am Diens-
tag abend aus dem Zentralgefängnis von Delhi
entlassen worden, nachdem Staatspräsident
Reddv die winterliche Session des Parlaments
für beendet erklärt hatte. Frau Gandhi war am
21. Dezember bis zum Ende der Session in Haft
genommen worden. Sie war insgesamt sieben
Tage im Gefängnis.

Delhi, 25. Dez. (ap) Die gewalttätigen De-
monstrationen von Anhängern Indira Gandhis
hielten am Wochenende an. In Bombay steckte
nach Angaben der Nachrichtenagentur UNI am
Sonntag eine aufgebrachte Menge 132 Busse so-
wie Eisenbahnwaggons und Autos in Brand.
Mindestens 200 Personen seien in Bombay und
weitere 500 im Unionsstaat Uttar Pradesh fest-
genommen worden. Damit hat sich die Zahl der
in den vergangenen sechs Tagen erfolgten Fest-
nahmen im ganzen Land auf schätzungsweise
120 000 erhöht.

Guerilla-Ueberfall
in Rhodesien

Salisbury, 25. Dez. (Reuter) Schwarzrhodesi-
sche Guerillas haben nach einer Mitteilung des
Hauptquartiers der rhodesischen Streitkräfte in
Salisbury am Samstag in der Nähe der Ortschaft
Shamva vier Weisse umgebracht. Ein Militär-
sprecher gab am Sonntag bekannt, die vier Mit-
glieder einer Farmerfamilie seien erschossen
worden, als sie zusammen mit ihren Arbeitern
Weihnachtsfilme gesehen hätten. Shamva liegt
rund 70 Kilometer nordöstlich von Salisbury.
Ein 13jähriger Enkel des Farmerehepaares
wurde am Sonntag abend noch vermisst. Er
wurde vermutlich entführt. Umgebracht wurden
der 60jährige Farmer, seine zwei Jahre ältere
Frau und zwei acht und sieben Jahre alte En-
kel.

Freigelassene Kuba-Häftlinge
in Caracas

Havanna. 26. Dez. (Reuter/afp) Etwa 30 ehe-
malige politische Häftlinge Kubas und ihre Fa-
milien sind am Montag von Havanna kommend
in Caracas eingetroffen. Eine erste Gruppe von
23 Ex-Gefangenen war bereits am Sonntag in
Venezuela angekommen. Venezuela hat sich im
Rahmen eines Abkommens mit Kuba bereit er-
klärt, zwischen 1500 und 2000 ehemalige politi-
sche Häftlinge aufzunehmen.

Reise des Papstes
nach Mexiko

Von unserem Korrespondenten

T. W. Rom. 26. Dezember

Papst Johannes Paul II. bestätigte in seiner
Ansprache vor dem Kardinalskollegium am
Vorabend vor Weihnachten, dass seine erste
Auslandreise nach Mexiko gehl. Er wird Ende
Januar an der Eröffnung der Generalversamm-
lung der Bischöfe Lateinamerikas in Puebla teil-
nehmen und zuvor den Wallfahrtsort der Ma-
donna von Guadelupe bei Mexiko City aufsu-
chen. Der Papst erinnerte daran, dass Paul VI.
1968 am Eucharistischen Kongress in Bogota
teilgenommen hatte. Er nahm auch das Wort
auf, dass sich die Zukunft der Kirche in Latein-
amerika abspielen werde; der Satz enthalte je-
denfalls die Wahrheit, so der Papst, dass das
Schicksal der katholischen Kirche Zentral- und
Südamerikas fast die Hälfte der Katholiken
lebt dort mit jener der Weltkirche solida-
risch sei.

Vermittlung zwischen Argentinien und
Chile

Der Papst bestätigte vor den Kardinälen
auch, dass Argentinien und Chile am Abend
zuvor die vatikanische Vermittlung im Streit um
die drei Inseln im Beagle-Kanal im Süden von
Feuerland akzeptiert hätten. Inzwischen ist als
Vermittler bereits Kardinal Antonio Samore
nach Buenos Aires aufgebrochen, wo er mit

Präsident Videla zusammentreffen wird. Der
73jährige Kardinal, der früher Nuntius in Ko-
lumbien gewesen war und die erste lateinameri-
kanische Bischofskonferenz vorbereitet hatte,
gilt als guter Kenner der lateinamerikanischen
Probleme. Der Papst erneuerte seinen Aufruf an
beide Parteien, weitere Schritte zu vermeiden,
die unabsehbare Konsequenzen hätten.

Der Papst teilte den Kardinälen weiter mit,
dass das vatikanische Geheimarchiv bis und mit
den Akten des Pontifikats von Leo XIII.(1878 für die Forschung freigegeben
wird. Dieser von der Forschung lang ge-
wünschte Entscheid falle mit einer doppelten
Jahrhundertfeier zusammen, jener des Todes
von Pius IX. und der Wahl Leo XIII. zum
Papst. Schliesslich gab der Papst bekannt, dass
die unter dem Papst Montini nach den Plänen
des Architekten Nervi gebaute moderne Au-
dienzhalle in den Mauern des Vatikans künftig
den Namen Paul VI. tragen wird.

Weihnachten im Petersdom
Inzwischen hat Johannes Paul II. in feierli-

chen Messen Weihnachten im Petersdom be-
gangen, am 25. Dezember von der Loggia zum
erstenmal die Weihnachtsbotschaft verlesen und
nach Weihnachtswünschen, in denen selbst Al-
banisch und Litauisch nicht fehlten, den Segen

«urbi et orbi» erteilt. Nach den letzten Regen-
tagen erschien er am Stefanstag mittag überra-
schend zum Angelus und liess in improvisierten
Worten ein Bedauern anklingen, dass er auch
an diesem sonnigen Tag zu Hause im Vatikan
bleiben müsse.

Taching grösstes Oelfeld Chinas
Selbsthilfe oder ausländische Investitionen?

Taching, im Dezember

Die Eisenbahnlinie von Harbin nach 7a-
ching ist immer noch eingleisig. Ueber drei
Stunden dauert die Fahrt durch die monotone
Graslandschaft der Provinz Heilungkiang im
nordöstlichen Teil Chinas. Taching, auf
Deutsch «Grosse Befreiung», liegt zwischen den
beiden Flüssen Sunghua und Liao, auf halbem
Wege zwischen Harbin und Tsitsihar, und er-
streckt sich über einen Raum von ungefähr
1000 km2. Das Gebiet macht den Eindruck einer
riesigen Baustelle. Die Arbeiter wohnen in Sied-
lungen aus primitiven Lehmhütten. Neue
Wohnkolonien befinden sich im Bau. Ueberall
erblickt man Material für neue Anlagen. Die
Strassen befinden sich noch immer in einem
jämmerlichen Zustand. Eine Autobahn, welche
die modernen, mit ausländischer Hilfe gebauten
Kunstdüngerfabriken mit der Bahnstation ver-
binden soll, ist jedoch geplant.

Der «eiserne Mann»
1959 entdeckten chinesische Geologen in Ta-

ching zum ersten Mal Erdöl. Ein Jahr später
wurde bereits mit der Förderung begonnen. Das
erste Produktionsteam, dessen Führer, der in-
zwischen verstorbene Wang Chinhsi nach sei-
ner Standfestigkeit der «eiserne Mann» genannt

hatte seine Arbeit unter primitivsten Umstän-
den zu verrichten. Seine Wohnstätte war wäh-
rend langer Zeit ein Kuhstall. Da es weder
Kräne noch Lastwagen gab, hatten die Arbeiter
damals den 60 1 schweren Bohrturm vom Bahn-
hof zum Oelfeld selber schleppen müssen. Der
Aufbau von Taching wurde zum legendären
Beispiel einer wirtschaftlichen Leistung ohne
Fremdhilfe, nur aus eigener Kraft. Im Jahr 1964
prägte Mao Tse-tung den Slogan «Lerne von Ta-
ching». Die gigantischen Eigenleistungen in die-
sem Erdölfeld, die auf grossem persönlichem
Einsatz, viel Phantasie und wenig Kapital ba-
sierten, wurden damit zum Modell für den da-
mals verfolgten chinesischen Entwicklungs-
pfad.

In der Zeit der Wirren um Maos Nachfolge
versuchte die «Viererbande» mit einer Kampf-
truppe die Arbeiter von Taching aufzuwiegeln.
Doch unter der Führung des «eisernen Man-
nes» liess sich das Produktionsteam nicht beein-
flussen und hielt an den festgesetzten Regeln
und Vorschriften fest. So konnte die Produktion
in den letzten Jahren durchschnittlich um 28"«
erhöht werden.

Beispiel l'oi liisliaii
Das Leben in Taching ist hart und bietet we-nig Abwechslung. Die Sommer sind kurz und

im Winter, der schon im Oktober einsetzt, sinkt
das Thermometer oft bis 40 °C unter Null. Ei-
nes der rund sechzig typischen Arbeiter- und
Bauerndörfer, die alle im Rahmen des «Selbst-hilfekonzeptes» aufgebaut wurden, ist das 1962gegründete Pochishan mit 628 Haushalten und
2841 Einwohnern. Während die männliche Be-völkerung tagsüber auf den Oelfeldern arbeitet,
sind die Frauen in der Landwirtschaft tätig. Po-
chishan will in seiner Lebensmittelversorgung
weitgehend unabhängig sein. Zu diesem Zwecke
wurden 15 ha Wildnis urbar gemacht. Daneben
unterhält das Dorf Werkstätten, in denen die
Frauen nicht nur Spaten und Hacke, sondern
auch Geräte für die Oelindustrie reparieren.

Die Rohölförderung heute
Wir besuchten im Nordosten von Taching

eine kombinierte Station, in der Gas von Was-
ser und Oel getrennt wird. Als die Anlage 1962
errichtet wurde, förderte sie nur 350t Rohöl:
heute erreicht sie eine Förderleistung von täg-
lich 6500 1. Bis h e u te soll bereits fast ein Drittel
der Erdölreserven in dem rund 6 km: grossen
Gebiet ausgeschöpft sein. Die Oelquellen liegen
hier durchschnittlich in einer Tiefe von 1200 m.
Das Team, das 35 Oelschächte bedient, fördert
nach eigenen Angaben täglich 1120t Rohöl.
Das Durchschnittsalter der Arbeiter beträgt nur
22 Jahre. Dies ist typisch für Taching; die mei-
sten der älteren und erfahrenen Techniker und
Fachkräfte sind zu neu entdeckten Oelfeldern
an andern Orten Chinas geschickt worden. Die
verbliebenen jungen Arbeiter sind meist die
Kinder der Gründer, die damals neu zugezogen
sind. Taching ist ihre neue Heimat geworden,
hier gehen sie zur Schule und arbeiten. Insge-
samt werden rund 100 000 Arbeitskräfte be-
schäftigt: 110 000 Kinder besuchen zurzeit die
Schule und absolvieren nach deren Abschluss
meist während dreier Jahre eine Lehre.

Ausländische Hilfe
Prunkstücke von Taching bilden zwei mit

amerikanischer und holländischer Hilfe gebaute
Kunstdüngerfabriken, eine Ammoniak-Farbrik
und eine Anlage zur Harnstoff-Herstellung, de-
ren Kapazitäten allerdings noch nicht ausgela-
stet sind. Eine 1962 mit eigenen Kräften gebaute
Raffinierie ist etwas weniger gut erhalten.
Neuere petrochemische Anlagen stellen 49 ver-
schiedene Produkte her, beispielsweise Benzin,
Kerosen, Heizöl, Dieselöl, Paraffin, Kunstfa-
sern und Kunstdünger.

Für den weiteren Ausbau von Taching sollen
neuerdings moderne Ausrüstungen aus dem Aus-
land gekauft werden: geplant sind insbesondere
ein Oelhärtungssystem und eine Aethylen-Fa-
brik. Es ist vorgesehen, Techniker zur Weiterbil-
dung nach Japan. Westdeutschland, Frankreich
und in die Vereinigten Staaten zu schicken.

Taching fördert h e u te rund 40% des chinesi-
schen Rohöls. Bei gleichbleibender Produktion
werden die Reserven nach Schätzungen in 20
Jahren erschöpft sein. Neue Bohrungen werden
dem Vernehmen nach nicht mehr vorgenom-
men. Das Rohlöl ist von einer schweren Qualität
mit viel Schwefel.

Das Entwicklungskonzept von Taching
weicht seit einigen Jahren beträchtlich von derursprünglichen Idee der «Selbsthilfe» ab. Aus-
rüstungen und Anlagen werden bereits zu gros-
sen Teilen im Ausland gekauft. Der Slogan
«Lerne von Taching». im Sinne Maos, dürfte so-
mit langsam der Vergangenheit angehören.

Wegen »1er Weihnachtsfeiertage füllt die.
lieiluge «Forschung und Technik» diese Wo-
che aus.
Nächstes Krschciniinßsilutiini: Mittwoch, 'S.

Januar 1979.

Regierungsumbildung in Chile
Santiago. 26. Dez. (afp) Die chilenische Mili-tärregierung ist am Dienstag laut offiziellenMeldungen umgebildet worden Gemäss diesenAngaben wurden sechs Ressortposten neu be-

setzt. Staatspräsident Pinochet vereidigte amDienstag nachmittag die neuen Amtsinhaber:
Wirtschaftsminister Roberto Kelly. Arbeitsmini-
ster Jose Pinero, Wohnungsbauminister General
Jaime Estrada, Erziehungsminister Gonzalo Vial
und Bergbauminister Vio Roberto Quinonez.
Leiter des Büros für nationale Planung (Odep-
lan) wurde Miguel Cast.

Massenhinrichtungen
in Aethiopicn

New York, 23. Dez. (ddp) Nach einem miss-
lungenen Attentat auf den äthiopischen Staats-
chef Mengistu Haile Mariam sollen kürzlich,
wie das amerikanische Nachrichtenmagazin
«Newsweek» berichtet, auf dem Flugplatz von
Addis Abeba mindestens <;S0 Personen hingerich-
tet worden .sein. Der Attentatsversuch hat nach
Darstellung des Magazins bei der Rückreise
Mengistus aus Bulgarien stattgefunden, als Auf-
ständische einen Anschlag auf das Flugzeug des
Staatschefs bei der Landung machten. Ver-
stärkte Armee- Einheiten und kubanische Solda-
ten hätten das Attentat vereitelt. Die Aufständi-
schen seien sofort hingerichtet worden.

Rumänischer Vorschlag für
Pufferzone in Kuropa

Wien. 24. Dez. (Reuter) Das rumänische Par-
lament hat am Freitag eine Pufferzone in Eu-
ropa zwischen dem Warschauer-Pakt und der
Nato vorgeschlagen. In einer vom Parlament
verabschiedeten Resolution hiess es, es sei le-
bensnotwendig, die Spannungen in Mitteleu-
ropa zu reduzieren, wo die Konzentration von
Waffen am höchsten sei. Wie die amtliche
Nachrichtenagentur Agerpres meldet, sollte es
laut dem Beschluss in dieser Pufferzone zwi-
schen den beiden Militärblöcken keine Armeen,
keine Bewaffnung, keine Manöver und keine
militärischen Demonstrationen mehr geben.

Kurzmeldungen
Neuer Ministerpräsident der Komoren. In den Komo-
ren ist am Samstag per Präsidentschaflsdekret der bis-
herige Präsident des Verfassungsrats. Salim Ben Ali.
zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden. Er
tritt die Nachfolge von Atlallali Mohammed an. (afp)

Französischer Journalist aus polnischer Haft entlassen.
Der am 6. Dezember in Dan/ig verhaftete französi-
sche Journalist Philippe Ries ist am Samstag nachmit-
tag wieder freigelassen worden. Der Journalist arbei-
tet für die trotzkistische Zeitschrift «Informations
ouvrieres». (afp)

Bewölkungszunahme
Allgemeine Lage. Das umfangreiche Tief über dem

Atlantik dehnt sich nach Westen aus. Eine dazugehö-
rende Störung dürfte von Westen her auf unser Land
übergreifen.
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"Xaltfront Okklusion
Regen oder Sehne«

V Gebtet mit Schauarn
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Vorhersage gültig bis Mittwoch abend. Ganze
Schweiz: Anfangs zum Teil noch sonnig, im Verlaufe
des Tages jedoch von Westen her zunehmend bewölkt
und gegen Abend vorerst im Westen und Süden einige
Niederschlage. Schneefallgrenze auf 1500 Meter sin-
kend. Temperaturen in d en Niederungen der Alpen-
nordseite in der Nacht um 2 Grad, am Nachmittag
um 9 Grad. In d en Bergen massiger Südwestwind, in
den nördlichen Alpentälern Tendenz zu Föhn.

Weiteraussichten für Donnerstag und Freitag. Un-
beständig und einige Niederschlage. Schneefallgrenze
auf 1000 bis 500 Meter sinkend.

Das Wetter in Kiiropu
Situation vom 26. Dezember, um 13 Uhr

Zürich bewölkt 9 Basel bewölkt 12 Bern schön 8 Genf
leicht bewölkt 9 Sitten bewölkt 4 Locarno leicht be-
wölkt 5 Säntis bewölkt Paris bewölkt 10 London
bewölkt 12 Amsterdam bedeckt Regen 7 Frankfurt
bewölkt 8 Berlin bewölkt 7 Kopenhagen bedeckt Re-
gen 4 Stockholm bewölkt München bewölkt 9
Innsbruck bewölkt 4 Wien bewölkt 5 Prag bewölkt 6
Warschau bewölkt 4 Moskau bedeckt Schneefall
Budapest Nebel 3 Rom leicht bewölkt 16 Mailand
bedeckt 4 Nizza schön 13 Barcelona schön 14 Madrid
bedeckt 9 Lissabon bedeckt 16 Tunis bewölkt 18.
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«Drittelserfolg» Carters
Vance

ohne Weihnachtsgeschenke
//. E. T. Washington, 25. Dezember

Präsident Carter hatte gehofft, noch vor Ab-
schluss des Jahres drei aussenpolitische Erfolge
zu landen, nümlich die Normalisierung der Be-
ziehungen zu Peking, den Frieden zwischen Is-
rael und Aegypien und den Abschluss von Salt
II, vor einem Besuch Breschnews in Washington
Mitte Januar. Nur das erste Unternehmen ist
geglückt, aber es hat zur Bildung einer breiten
Front der konservativen Opposition geführt
und zu einer Klage Senator Goldwaters und ei-
nes Dutzends anderer Kongressmitgliedern vor
Gericht. Sie behaupten, der Präsident habe kein
Recht, ohne Mitsprache des Senats einen Ver-
trag aufzukündigen, der von zwei Dritteln der
zuständigen Kammer gutgeheissen worden ist.
94 Senatoren hatten im Sommer in einem Zu-
satzantrag zu einem Gesetz die Konsultierung
des Senats vor einer Normalisierung mit Peking
gefordert. Carter feiert Weihnachten in Plains,
Georgia, wo er jedoch die Lasten seines Amtes
nicht ganz losgeworden ist. Chinesen erschie-
nen, um gegen die «Entanerkennung» Taiwans
zu protestieren, und Bauern fuhren mit ihren
mastodontischen Traktoren heran, um höhere
P re i se zu fordern. Schliesslich machte das
Weisse Haus publik, dass Carter stark an Hä-
morrhoiden leide seiner einzigen Krankheit
ausser seiner Allergie gegen Schweizer Käse.

Zähes Hingen in Genf
Staatssekretär Vance ist ohne Weihnachtsge-

schenke nach Washington zurückgekehrt. Noch
am Freitag hatten die Regierungsstellen mit ei-
nem Abschluss von Salt II in Genf gerechnet.
Schon hatten sie bei den Fernsehnetzen son-
diert, ob Carter am 23. Dezember eine Anspra-
che an die Nation halten könnte, um das freu-
dige Ereignis mitzuteilen. Gromyko hatte in der
Nacht zum Samstag mit Moskau gesprochen,
und am Samstag stockten die Verhandlungen
oder machten sogar Rückschritte. Die Sowjets
haben Punkte neu aufgeworfen, über die eine
Einigung erzielt schien, und vor allem den Streit
um die Fristen, in denen das Protokoll in Kraft
treten soll und in denen die Sowjets ihre Missil-
abschusseinrichtungen auf 2250 reduzieren
müssen, zum Anlass für eine Verzögerung der
Verhandlungen genommen. Die Bemerkung
Vances, dass er nicht unter einem Zeitdruck ver-
handle, deutet darauf hin, dass die Sowjets Car-
ters Neigung, für alles und jedes einen Termin
zu setzen, ausnützen wollten, um im letzten Mo-
ment noch einige Konzessionen herauszuhan-
deln.

Vance weigerte sich, die noch ausstehenden
Fragen bekanntzugeben. Der Weihnachtsurlaub

der Salt-Unterhändler wird gekürzt, damit tech-
nische Angelegenheiten weiter behandelt wer-
den können. Auf diplomatischem Weg soll eine
Bereinigung der strittigen Punkte versucht wer-
den. Ausserdem bleibt der Termin für den Be-
such Breschnews bei Carter festzulegen, der nur
im Prinzip beschlossen worden ist. Es scheint
den amerikanischen Beobachtern nun unwahr-
scheinlich, dass Breschnew schon Mitte Januar,
also noch vor Teng Hsiao-ping. nach den Verei-
nigten Staaten kommen konnte. Sein Besuch
wird auf den des Chinesen folgen, worauf
Breschnew das letzte Wort haben würde. Gro-
myko will vor der Amerikareise seines Chefs
Salt II bereinigen; wie lange das dauern wird,
hängt von Moskau ab. Anscheinend sind die
Sowjets auf die amerikanische Beanstandung
der Chiffrierung der telemetrischen Signale bei
Missilversuchen eingetreten, welche eine Verifi-
zierung erschwert oder verunmöglicht. Die Ver-
ifizierung mit «nationalen Mitteln» sollte nach
dem im Oktober 1977 ausgelaufenen Interims-
abkommen Salt I nicht behindert werden. Sie ist
auch die Voraussetzung dafür, dass Salt II jenes
Minimum der Glaubwürdigkeit erhält, dass eine
Annahme durch eine Zweidrittelmehrheit im
Senat nicht aussichtslos wird. Die Sowjets ver-
sprechen, auf die «Encryption», eben diese
Chiffrierung, zu verzichten, wenn dadurch die
Verifizierung gefährdet würde. Wann das der
Fall wäre, bleibt noch zu definieren.

Enttäuschte Erwartungen

Zwölf Senatoren sind überzeugt, dass weder
Kossygin noch Romanow oder andere Politbü-
romitglieder und hohe Beamte die Unabhängig-
keit des amerikanischen Senats von der Regie-
rung verstehen. Die Regierung verfügt zwar
über Lock- oder Druckmittel, aber diese sind
nicht von zwingender Natur. Senator Ribicoff,
dem Kossygin schroff über den Mund fuhr,
meint: «Ich bin überzeugt, dass die beiden Su-
pergrossmächte im Grunde einander nicht ver-
stehen.» Vance betonte, es seien in Genf Fort-
schritte erzielt worden. Aber nachdem schon
vorher 95 Prozent oder mehr der Probleme ge-
löst waren und die höchsten Amtsstellen in Wa-
shington öffentlich ihre Erwartung ausgespro-
chen hatten, dass nun der Schlussstrich gezogen
werden könne, müssen die neunten Verhand-
lungen des Staatssekretärs mit Gromyko als
Misserfolg bezeichnet werden.

Auch aus Brüssel hat Vance nicht einmal
eine Vereinbarung über Ort und Zeit der Wie-
deraufnahme der Mittelostverhandlungen mit-
gebracht. Auf dem ordentlichen diplomatischen
Weg soll weitergearbeitet werden. Trotz den Be-
mühungen Vances haben sich die Positionen
der Israeli und der Aegypter versteift. Ein kräf-
tiger Anstoss wird nötig sein, um den Karren
aus dem Sand freizubringen.

Neue Marschrichtung in China
Kx. Im 30. Jahr des Bestehens der kommuni-

stischen Volksrepublik soll China ein neues Ge-
sicht erhalten, das mehr durch Teng als durch
Mao oder Hua bestimmt wird. Das 3. Plenum
des 1 1. Zentralkomitees der KPCh, das vom 18.
bis 22. Dezember in Peking abgehalten wurde
und dem eine längere Arbeitstagung vorausge-
gangen war, verlagerte den Schwerpunkt der
Parteiarbeit für 1979 auf die «sozialistischen
Modernisierungen», zog einen Strich unter die
Vergangenheit, setzte an die S te l le von Maos
Einmannherrschaft eine «kollektive Führung»
und beschloss eine liefreichende Umgestaltung
von Landwirtschaft und Wirtschaftsleitung.
Diese Entscheidungen bedeuten nicht weniger
gewaltige Eingriffe an Haupt und Gliedern, als
sie in China mit dem «Grossen Sprung» 1958
und in der «Kulturrevolution» von 1966 ver-
sucht worden waren oder dem Sturz der «Vie-
rerbande» vor zwei Jahren folgten, und über-
treffen Reformbewegungen in anderen kommu-
nistischen Ländern. Die Entwicklung Chinas
soll nicht mehr mit revolutionären Experimen-
ten, sondern auf «korrektem Weg» durch Mo-
dernisierung. Stärkung von Stabilität und «De-
mokratie» sowie erstaunliche Zugeständnisse an
Bauern, Betriebe und die gesamte Bevölkerung
vorangetrieben werden.

Erweiterte «kollektive l'°iiliriiiip>;
Hua, der die Plenartagung leitete und eine

richtungweisende Rede hielt, legte den Mantel
Maos ab, den er vor zwei Jahren übernommen
hatte, und reihte sich als Primus inter pares in
die «kollektive Führung» ein. Er verzichtete auf
den «Personenkult», der um ihn in d er Presse
entfaltet worden war. Das ZK verfügte, dass
künftig kein einzelnes Mitglied der Führung
von sich aus Weisungen erteilen darf und ins-
künftig Autorität nur «kollektiv» ausgeübt wer-
den kann. Ausserdem wurde die alte Parteipra-
xis wiederhergestellt, leitende Funktionäre als
«Genosse» und nicht mehr mit Rang und Titel
anzusprechen; es heisst jetzt schlicht «Genosse
Mao» oder «Genosse Hua». Hua bleibt Vorsit-
zender des ZK und Ministerpräsident, aber
nach diesem Verzicht auf äussere Machtattri-
bute steht er nicht mehr sichtbar über Teng und
anderen Führern.

Das Politbüro wurde von 23 auf 27 Vollmit-
glieder vergrössert. Tschen Yün. Architekt des
Wirtschaftsaufbaus 1949-58, d er wegen Diffe-
renzen mit Mao 20 J a h re im Hintergrund blei-

ben musste, wird Mitglied des Ständigen Aus-
schusses des Politbüros und neuer Vizevorsit-
zender des ZK und rückt neben Hua, Yeh,
Teng, Li und Wang in die Führungsspitze auf.
Der 78jährige Parteiveteran übernimmt als Er-
ster Sekretär die Leitung der neugebildeten Zen-
tralen Kommission für Disziplinkontrolle und
wird oberster Zensor der Partei. Zweite Sekre-
tärin der Disziplinkommission und Politbüro-
mitglied wurde die Witwe von Tschou, die
75jährige Teng Ying-tschao. Ins Politbüro wur-
den ferner Hu Yao-pang()9\i), vor 1966 Führer
des Jugendverbandes und seit seiner kürzlich er-
folgten Rehabilitierung Leiter der Organisa-
tionsabteilung des ZK, sowie Vizeministerpräsi-
dent Wang Tschen (1908) befördert. Keines der
auf Wandplakaten angegriffenen Politbüro-
mitglieder wurde abgesetzt, jedoch der Flügel
der Parteiveteranen und der Anhänger von
Teng verstärkt. Ausserdem wurden 10 neue ZK-
Mitglieder kooptiert.

VcrßanßrnliritslirwaltiKiing
Das ZK zog einen Strich unter die Vergan

genheit, damit alle Kräfte auf die Modernisie-
rung des Landes konzentriert werden können.
Die Kritik an Lin Piao und der «Viererbande»
wurde als «siegreich beendet» erklärt und die
damit zusammenhängende personelle Säube-
rung abgeschlossen. Der Tienanmen-Zwischen-
fall im April 1976 wird jetzt als «revolutionäres
Ereignis» gewürdigt, das entscheidend zum
Sturz der «Viererbande» beigetragen habe. Der
zweite Sturz von Teng wurde indirekt korrigiert
indem seine korrekte Führung der Parteige-
schäfte im Jahre 1975 bestätigt wurde. Die Feh
1er der «Kulturrevolution» sollen historisch und
wissenschaftlich untersucht werden, aber dami
hat es keine Eile. Rehabilitiert wurden promi
nente Gegner von Mao und Opfer der «Kultur
revolution», wie Marschall Peng Te-huai (ge
storben 1974), Tao Tschu (gestorben 1969), Po
I-po und Yang Shang-kun. Jetzt sind nur nocl
die Rehabilitierungen von Liu Shao-tschi unc
Peng Tschen offen. Durch diese Geschichtskor
rekturen und Rehabilitierungen wurde indirek
Kritik an der Politik Maos geübt. Die Grenzen
der «Entmaoisierung» wurden damit gesetzt
dass die Verdienste Maos für die chinesische
Revolution als «unauslöschlich» erklärt, ihm
aber gleichzeitig Fehler und Mangel zugeschrie
ben wurden.

Die Schuld für Schwierigkeiten und langjäh
rige Stagnation wird nicht, und das ist berner

Der Exodus aus Vietnam

Die «Htiey Fang» auf ihrem Weg durch die stürmisch bewegte Südchinesische See.

Ein Flüchtlingsschiff
vor Hongkong

Singapur/ Kuala Lumpur/Hongkong. 26. De-
zeinher. (dpa/Reuter) Auch über Weihnachten
lat die Flucht der Vietnamesen angedauert.
Fast 2000 weitere Flüchtlinge wurden während
der Feiertage an der Ostküste Malaysias zum
Teil buchstäblich an den Strand geschwemmt.
In ihrer Verzweigung, wenigstens vorüberge-
hend in Malaysia ein Asyl zu finden, sprangen
iele Flüchtlinge aus ihren auf den Wellen tan-
zenden Booten in die See und versuchten, durch
die Brandung schwimmend und watend die ret-
tende Küste zu erreichen. Wer es nicht aus eige-
ner Kraft schaffte, wurde von Küsten wärtern
und Polizeibooten geborgen. Auf der Flücht-
lingsinsel Piilau Bidong besteht nach dem Be-
richt einer unabhängigen amerikanischen

Flüchtlingskommission Seuchengefahr. Lebens-
mittel und Trinkwasser sind knapp. Eine infek-
tiöse Leberentzündung greift um sich. Beson-
ders gefährdet sind kleine Kinder und alte Leu-
te.

Die Behörden der britischen Kronkolonie
Hongkong haben über 2700 vietnamesischen
Flüchtlingen an Bord des vor der Hafeneinfahrt
liegenden taiwanesischen Frachters «Huey
Fong» die Landung verwehrt. Zugleich versorg-
ten sie die Flüchtlinge jedoch an Weihnachten
mit Lebensmitteln, Branntwein und Zigaretten.
Sechs kranke Personen wurden von dem in Pa-
nama registrierten Schiff per Hubschrauber in
ein Hongkonger Spital gebracht. Unterdessen
gab es in der Presse Berichte, dass weitere 2000
Flüchtlinge aus Vietnam auf einem unter pana-
mesischer Flagge fahrenden Frachter, der «Ton-
ga», auf dem Wege nach Hongkong seien.

kenswert, bei einzelnen Personen gesucht, wie
es etwa in der Sowjetunion mit Stalin gemacht
wurde, sondern im System selbst aufgedeckt, in
allzu grosser Machtkonzentration, in übermässi-
gem Zentralismus oder in der Tätigkeit von
Sonderorganen ausserhalb der Kontrolle der
Partei. Um diese Fehler zu beseitigen, soll es
künftig «mehr Demokratie» geben, müssen die
Normen der Partei vervollkommnet, die Men-
schenrechte garantiert und den Massen freiere
Meinungsäusserungen zugestanden, die Institu-
tionen der «sozialistischen Legalität» ausgebaut
und Gesetze und Disziplin energischer durchge-
setzt werden.

Radikale W irtscliuftsrcfornien

Für die Landwirtschaft gilt nicht mehr das
hochgerühmte Tatschai als Modell. Die Bauern
sollen ihre eigene Initiative entfalten, und ihnen
sollen ihre «demokratischen Rechte» garantiert
werden. Es ist nicht mehr erlaubt, Arbeitskräfte,
Finanzen und Materialien der Dörfer unentgelt-
lich zu requirieren. 1979 werden die Ankaufs-
preise für Getreide um 20 Prozent erhöht, über-
planmässige Ablieferungen sogar um weitere 50
Prozent, während die Verkaufspreise für Land-

maschinen. Kunstdünger usw. um über 10 Pro-
zent gesenkt werden sollen. Vorgesehen ist auch
ein Umbau der Wirtschaftsleiiung. Der
«schwerwiegende Mangel in der Wirtschaftsver-
waltung durch übermässige Konzentration der
Machtbefugnisse», den das ZK offenlegte, soll
durch grössere Entscheidungsbefugnisse für die
Industrie- und Agrarbetriebe überwunden wer-
den. Das ZK beschloss, erstmals seit 20 Jahren
rechtzeitig, die Wirtschaftspläne für 1979 und
1980, die demnächst durch den Volkskongress
angenommen werden sollen. Mit diesen wirt-
schaftlichen Reformen hat offensichtlich Teng
seine Vorstellungen für die Modernisierung
Chinas durchsetzen können. Ob sie jedoch eine
rasche Wirkung haben werden, bleibt eine of-
fene Frage.

Die Tendenz war auf dieser ZK-Tagung ein-
deutig, korrekt und statutengemäss vorzugehen
und die Stabilität und Einheit von Führung und
Partei zu stärken, wofür anscheinend auch
Kompromisse in heiklen Fragen geschlossen
wurden. Die Führung rief die Partei auf, «am
selben Strang zu ziehen», damit die bestehen-
den und zugegebenen Probleme überwunden
und die hochgesteckten Ziele erreicht werden
können.

Neue Spannungen in Teheran
Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung Sadighis

A. H. Teheran. 26. Dezember

Am 24. und am 25. Dezember ist es in Tehe-
ran zu neuen Strassendemonstrationen gekom-
men. Am Tage zuvor hatten die Behörden zum
erstenmal versucht, die Sekundarschulen zu off-
nen, die seit Monaten geschlossen sind; die
Kundgebungen scheinen in erster Linie die
Folge jenes Versuches gewesen zu sein. Die obe-
ren Sekundarschüler verliessen ihre Klassen und
begannen zu demonstrieren. Gruppen von ih-
nen versuchten die amerikanische Botschaft an-
zugreifen, wurden aber von den amerikanischen
Botschaftswachen daran gehindert, über die
Botschaftsmauer zu klettern. Später griffen
Truppen ein und schossen. Offiziell wurde nichts
über Opfer bekanntgegeben, doch die Opposi-
tion wollte von acht Toten wissen; vier davon
haben ausländische Augenzeugen auf dem
Hauptplatz der zentralen Innenstadt liegen se-
hen. Dies war die Bilanz vom 24. Dezember.

Schüler und Soldaten
Am nächsten Tag waren die Demonstratio-

nen mehr verstreut, und die Truppen und Poli-
zisten, die in der Geschäftsstadt allgegenwärtig
waren, griffen meistens durch, bevor sich grös-
sere Gruppen bilden konnten. Tränengas wurde
verwendet, und die Demonstranten riefen rie-

sige Verkehrsstauungen hervor, doch scheint es
zu keinen Todesopfern gekommen zu sein.
Auch am heutigen zweiten Weihnachtstag sind
die Soldaten überall kampfbereit, und die Poli-
zei ist in grosser Zahl ausgeschwärmt. Man
kann alle paar Minuten aus der Distanz zu-
schauen, wie irgendein Soldat irgendeinen Pas-
santen mit einem Schlagstock prügelt, ihm
Tritte versetzt und ihn dann, wenn alles glimpf-
lich abgeht, laufen lässt. Die Passanten schauen
schweigend zu und denken sich das Ihre.

Auf dem politischen Feld scheint die Verbit-
terung der Bevölkerung und ihrer Sprecher, der
Geistlichen, dazu geführt zu haben, dass aus der
Hoffnung einer Zivilregierung unter Dr. Sadighi
mindestens bisher nichts geworden ist. Sadighi
scheint nach wie vor Schwierigkeiten zu haben.
Mitglieder der Opposition von Ansehen zu fin-
den, die bereit wären, in seine Regierung einzu-
treten. Schon in der vergangenen Woche hatte
ihm Danjabi, der Chef der Nationalen Front,
einen offenen Brief geschrieben, in dem er sei-
nen Parteigefährten als einen solchen sieht
Sadighi sich selbst an daran erinnerte, dass
nach Ansicht der Front keine Regierung Aus-
sicht habe, der gegenwärtigen Unruhen Herr zu
werden, solange der Schah auf dem Thron blei-
be. Ein jeder Politiker, der sich mit dem Schah


