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Demontage der zivilen Institutionen in Seoul

Rücktritt des südkoreanischen Kabinetts
Die Stillegung des Parlaments und der Parteien

Von unserem Korrespondenten

Its. Tokio. 20. Mal
Konsequent und in rascher Folge werden in

Südkorea die zivilen Institutionen demontiert.
Am Dienstag trat das gesamte Kabinett zurück,
das am Samstag abend der Ausdehnung des
Kriegsrechtes auf das ganze Land und damit
dem Uebergang der Regierungsautorität auf die
Streitkräfte zugestimmt hatte. Bewaffnete Sol-
daten ausserhalb des Sitzungisaais sorgten für
die nötige «Stimmung», damit die Minister
keine Fragen stellten und schon g ar nicht Ein-
spruch erhoben, wie später ein Teilnehmer ge-
genüber dem «Asia Wallstreet Journal» be-
merkte. Im Amt ist noch Präsident Choi Kyu
Hah, der als Oberbefehlshaber der Streitkräfte
formell die vorgesetzte Instanz des Kriegs-
rechtskommandanten bleibt. Wohl um gegen
aussen den Anschein von Legitimität zu wah-
ren, verzichteten die Generäle darauf, ihn aus-
zuschalten. An der wirklichen Machtverteilung
ändert dies nach Auffassung der meisten Beob-
achter ohnehin nichts.

Demission von Deputierten

Die für Dienstag vorgesehene Eröffnung der
Parlamentssession wurde von den Militärs ab-
gesagt, und Sicherheitskräfte verwehrten den
Deputierten den Zugang zum Gebäude der Na-
tionalversammlung. Rund zwei Drittel der Ab-
geordneten aus der oppositionellen Neuen De-
mokratischen Partei legten darauf ihr Mandat
aus Protest nieder. Beide grossen im Parlament
vertretenen Parteien, die Republikanisch-De-
mokratische wie die Neue Demokratische, hät-
ten voraussichtlich in der geplanten Session für
die Aufhebung des Kriegsrechts votiert. Mit der
Stillegung des Parlamentsbetriebs verfügte das
Kriegsrechtskommando, wie kurz gemeldet,
auch die Schliessung der Parteihauptquartiere.

Die Aufhebung des Kriegsrechtes hatte am
Samstag auch der zurückhaltend auftretende
koreanische Journalistenverband verlangt und
einen Boykott der Zensurbestimmungen ange-
kündigt, weil, so lautete die Begründung, die
Militärs die Zensur für die Manipulation der
öffentlichen Meinung missbraucht hätten. Der
Präsident der Vereinigung wurde zusammen mit

nderen Exponenten des öffentlichen Lebens in
der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ver-
haftet.

Scharfe Erklärung von Kim Young Sam

Erstmals seit den Ereignissen des Wochenen-
les trat am Dienstag Kim Young Sam, der Chef
ler Neuen Demokraten, mit einer Erklärung an
die Oeffentlichkeit. Er bezeichnete das Vorge-
len der Militärs als rücksichtslos und unbeson-
nen, das im Widerspruch stehe zu der nationa-
en Zielsetzung, die Demokratie in Südkorea
wiederherzustellen. Nach dem, was vorgefallen
sei, werde niemand mehr den Versprechungen
der Regierung Glauben schenken, wonach sie

Tagesinformation
Kritik Muskies an Giscard d'Estaing

An seiner ersten Pressekonferenz in Washington hat der neue
amerikanische Staatssekretär Muskie Kritik am Treffen des
französischen Staatschefs Giscard d'Estaing mit Breschnew in
Warschau geübt. Seite

Ausländische Besucher im Bundeshaus
Nachdem am Dienstag der Präsident Rwandas, Juvenal Ha-
byarimana, seine Gespräche in Bern abgeschlossen hat, wird
heute der indonesische Vizepräsident Adam Malik zu einem
Besuch in der Schweiz erwartet. Seiten 33 und 34

Freiwillige Beitrage für das Opernhaus

An einer Pressekonferenz ist bekanntgegeben worden, dass
der am 8. Juni in der Stadt Zürich zur Abstimmung kom-
mende Umbau des Opernhauses durch freiwillige Beitrage der
finanzstarken Landgemeinden von rund 6 Mio. Fr. sowie
durch Leistungen der Wirtschaft von ca. 1,6 Mio. Fr. unter-
stützt werden soll. Seite 49

Grossbrand in Zürich
Der Brand eines Gewerbehauses in Zürich hat am Diensteg
einen Schaden von gegen vier Millionen Franken verursacht
Zwei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt.

Seite Sl

Leaderwechsel im Giro d'ltaüa
Durch den 2. Rang hinter dem DSnen Jörgen Marcussen hat
der Franzose Bernard Hinault in der 5. Etappe des Giro d'Ita-
lia, einem Zeitfahren über 37 km, das Leadertrikot übernom-
men. Seite 5.
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Soldaten hindern die Deputierten am Betreten des Par-
lamentsgebäudes.

die Demokratisierung fördern wolle. Präsident
Choi hatte am Sonntag in seinem ersten und
bisher einzigen kurzen Statement betont, er
halte weiterhin an der in Aussicht gestellten
Verfassungsrevision sowie anfielen Wahlen fest
Das wegen des Kriegsrechtes erfolgte Blutver-
giessen, stellte Kim Young Sam fest, treibe das
Land auf eine Katastrophe zu. Die Militärs for-
derten die Bevölkerung, die sich klar gegen die
autoritäre Ordnung zur Zeit von Präsident Park
ausgesprochen habe, offen heraus. Der Opposi-
tionssprecher und einzige präsumtive Präsident-
schaftskandidat, der nicht verhaftet wurde, ap-
pellierte an die Vernunft der Machthaber und
forderte sie auf, das Kriegsrecht aufzuheben so-
wie Kim Dae Jung und die anderen in Gewahr-
sam genommenen Demokraten freizulassen
Kim verlangte auch eine Aussprache mit Präsi-
dent Choi Kyu Hah.

Der Präsident der Neuen Demokraten wollte
eigentlich eine Pressekonferenz geben, doch
Soldaten sperrten den Zugang zu seinem Haus
ab. Seine Sechs-Punkte-Erklärung veröffent-
lichte er ungeachtet einer Schweigeorder des
Kriegsrechtskommandanten. Es würde wohl
niemanden erstaunen, wenn eines Nachts auch
er verhaftet würde.

Todesurteil gegen Ex-KCIA-Chef bestätigt

Die ohnehin schon explosive Situation wurde
am Dienstag noch durch den Entscheid des
Obersten Gerichtshofes verschärft, der die
Todesstrafe gegen den früheren Geheimdienst
chef und angeblichen Mörder Parks, Kim Jae
Kyu, bestätigte. Der endgültige Entscheid über
Leben und Tod des Angeklagten liegt nun beim
Präsidenten. Kim gilt in gewissen Kreisen der
Opposition jedoch als Tyrannenmörder, der der
Demokratie in Korea eine Bresche habe schla-
gen wollen, weshalb sie sich seiner Hinrichtung
widersetzen. Auch wer grundsätzlich die An-
sicht teilt, dass ein Mord bestraft we rden muss,
und wer Kim nicht unbedingt als Freiheitshel-
den sieht, mag einige Zweifel haben an der
rechtlichen Handhabung des Falles, nachdem
die hastig durchgeführte Untersuchung der Tat
und der hinter verschlossenen Türen geführte
Prozess mehr Fragen über die Hintergründe
und den Verlauf des Mordes aufgeworfen als
beantwortet hatten.

Erste Pressekonferenz von Staatssekretär Muskie
Kritik

an Frankreichs Alleingang
Von unserem Korrespondenten

H. E. T. Washington, 20. Mai
Edmund Muskie hat in seiner ersten Presse-

konferenz als Staatssekretär am Dienstag vor-
mittag auf Fragen über einige der wichtigsten
Weltprobleme geantwortet, aber mit dem Vor-
behalt, dass er in einigen Fällen seine persönli-
che Meinung darlege. Das Gespräch mit Gro-
myko in Wien hat nach seiner Darstellung keine
Wandlung in der Haltung gebracht, welche die
Sowjets hinsichtlich des Rückzugs aus -Afghani-
stan einnehmen. Es bestünden keine Anzeichen,
dass sich die Sowjets aus diesem Land im kom-
menden Sommer zurückziehen werden.

Salt II und Afghanistan

Muskie führte aus, er habe eine Klärung der
allgemeinen Situation bezweckt, worauf dann
die gemeinsamen Interessen hätten herausgear-
beitet werden können. Er habe richtigstellen
müssen, dass 5a// // nicht schon vor der Inva-
sion in Afghanistan torpediert worden sei. Der
Senat habe die Zeit für die Ratifikationsdebatte
im Januar oder Februar reserviert Salt II hätte
eine Chance gehabt, bei äusserster Anstrengung
ratifiziert zu werden. Der sowjetische Ein-
marsch in Afghanistan habe diese Chance zu-
nichte gemacht Nur diese Invasion allein habe
die Ratifikationsdebatte verhindert Wenn die
Sowjetunion Detente und Salt II wolle, dann
müsse sie diese Tatsachen im Auge behalten. Ob
und wann es zwischen ihm und Gromyko zu
einem weiteren Treffen komme, hange davon
ab, wie der Meinungsaustausch in Wien auf je-
der der beiden Seiten verdaut werde.

Von Giscard d'Estaings Gespräch mit
Breschnew scheint Muskie nicht viel zu halten.
Der Staatssekretär bemerkte, dass er hätte zuerst
konsultiert werden sollen. Der französische
Aussenminister hat ihn in Wien nicht infor-
miert, dass Giscard d'Estaing eine Begegnung
mit Breschnew in Polen vorbereite. Muskie hob
hervor, dass gerade diejenigen, welche die Ver-
einigten Staaten wegen mangelnder Konsulta-
tion kritisieren, ebenfalls einen Alleingang un-
ternommen haben. Er führt diesen auf das fran-
zösische Unabhängigkeitsstreben zurück. Frank-
reich verfolge die Detente, wolle aber eine selb-
ständige Politik aufrechterhalten. Diese scheint
Muskie jedoch nicht geeignet, zu dem erstrebten
Ziel zu führen. Er jedenfalls habe keinen An-
lass, seine Auffassung von den Beziehungen zu
Moskau zu ändern. Er habe das Interesse für
Salt II nicht verloren, aber die Sowjets er-
schwerten die Ratifikation.

Muskie bestritt, dass seine Aussprache mit
Gromyko die Bestrebungen für einen Boykott
der Olympischen Sommerspiele unterminiert
habe. 45 Länder beteiligten sich an dem Boy-

Abschluss des CDU-Parteitages

kott, dazu zahlreiche einzelne Sportverbände.
Muskie hätte gerne gesehen, wenn meht euro-
päische Länder sich von den Spielen fernhiel-
ten.

Die Sanktionen gegen Iran
Die Sanktionen gegen Iran bezeichnete Mus-

kie nur als einen Teil der amerikanischen Poli-
tik, während der andere Teil in diplomatischen
Initiativen zur Befreiung der Geiseln bestehe. Er
bezeichnete die Beschlüsse der Europäischen
Gemeinschaft als «positive Unterstützungs-
handlung», selbst wenn sie nicht so weit gingen
wie nach den Vorentscheiden vom 22. April
hätte erwartet werden können. Die Sanktionen
sollten Iran klarmachen, wohin seine Isolierung
führe.

Besorgnis Ober Südkorea
Muskie äusserte seine tiefe Besorgnis über

die Abkehr Südkoreas von der Liberalisierungs-politik. Er betonte, dass er sich sehr zurückhal-
tend ausdrücke, und Hess durchblicken, dass in
Seoul mehr gesagt werde.

Der Staatssekretär hofft auf eine Fortsetzung
der israelisch-ägyptischen Gespräche über die
Autonomie des Westjordanlandes und des
Gazastreifens. Die Kernprobleme seien ange-
packt worden und müssten gelöst werden. Es
wäre bedauerlich, wenn diese Bemühungen
durch andere gemeint sind die Europäer
unterminiert würden. Bis jetzt sei nichts Besse-
res vorgeschlagen worden.

Muskie wünscht eine internationale Zusam-
menarbeit für die Linderung des Loses der
Flüchtlinge. Überall hätten die Sowjets irgend-
wie damit zu tun. In der Tat sitzen sie in Kuba
und in Afghanistan, woher gegenwärtig die
grössten Flüchtlingsströme kommen, und sind
Verbündete von' Vietnam, das weitere Flüchf-
lingsmassen aus Indochina in Bewegung gesetzt
bat.

Distanznahme von Vance
Muskie betonte auf eine Frage, dass er keine

Kopie seines Vorgängers sei. Er sei ein Politi-
ker, wie die meisten europäischen Aussenmini-
ster, die er in Brüssel getroffen habe. Schmun-
zelnd setzte der Staatssekretär hinzu, Gromyko
sage, er sei' vor ein Rätsel gestellt, wer er, Mus-
kie, sei. Er sei kein Wundermann, und er glaube
nicht, dass er gleich alle Probleme werde lösen
können. Den Verbündeten habe er klargemacht,
in welchen Grenzen er eine Zusammenarbeit er-
warte und wie weit er die Detente verfolgen
wolle.

Muskie i st sich offenkundig klar darüber,
dass er noch viele Akten zu studieren und viele
Begegnungen mit Freunden, Verbündeten und
Gegnern zu absolvieren haben wird. Er legte
seine Ideen in unkomplizierter Weise dar, so
dass niemand im Zweifel bleibt, über wen oder
was er unzufrieden ist.

Franz Josef Strauss in Kampfstimmung
Heftige Worte

gegen Helmut Schmidt
Von unserem Korrespondenten

R. M. Berlin, 20. Mal
Der zweite und letzte Tag des Berliner CDU-

Parteitages war der Tag des Kanzlerkandidaten
Franz Josef Strauss. Herrschte am Montag trotz
den tapferen Ermutigungsversuchen von Kohl
und anderen Rednern unter den rund 780 Dele-
gierten noch eine deutlich skeptische bis resi-
gnative Stimmung vor, so i st es heute dem CSU-
Chef mit einer überaus kämpferischen Rede ge-
lungen, im Plenum zumindest vorübergehend

eine gewisse Kampfbegeisterung für die kom-
mende Auseinandersetzung um die Bundestags-

wahl aufkommen zu lassen. Sein rhetorisch ef-
fektvoller Auftritt, sein anscheinend ungebro-

chener Siegeswille und seine mit unerbittlicher
Schärfe geführten Angriffe gegen die SPD und
Kanzler Schmidt wurden am Ende mit langan-
haltendem stehendem Beifall bedankt. Nach
den empfindlichen Wahlniederlagen in den ver-
gangenen Wochen und den immer wieder auf-
flackernden internen Animositäten im Unionsla-
ger war das Parteivolk offensichtlich dankbar
für den schwungvollen Mutzuspruch des ge-

meinsamen Kanzlerkandidaten und für die Ge-
legenheit, weniger als fünf Monate vor dem ent-
scheidenden Wahltag nach aussen hin fest ge-
schlossene Reihen zu demonstrieren.

Markige Parolen
Strauss Hess es, um die Stimmung im Saale

zu mobilisieren, von Anfang an nicht an marki-
gen Parolen fehlen. Dies müsse ein «Parteitag
der Götterdämmerung» und der Ernüchterung
über die SPD und Helmut Schmidt im ganzen
Lande werden, rief er den Delegierten zu. Die
Wahlschlappen der CDU in Nordrhein-Westfa-
len und im Saarland bezeichnete er fast wegwer-

Sprengstoffattentat
in Mailand

Mailand. 20. Mai. (afp/dpa) Auf eine Ka-
serne der Carabinieri in Mailand ist in der
Nacht zum Dienstag ein Sprengstoffattentat
verübt worden. Zu dem Anschlag bekannten
sich am Dienstag morgen die «Roten Brigaden».
Auf dem Dach des Gebäudes war eine Bombe
explodiert, wobei erheblicher Sachschaden ent-
stand. Bei ihrer landesweiten Fahndung nach
Terroristen hat die italienische Polizei am
Dienstag morgen in Rom 20 und in Mailand
vier Verdächtige festgenommen.


