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Partnern bestUnden solohe biirokratj.schen Hinder.nisse.
Wenn man A gesagt habe, msse man auch B sagen. B'atUrlich
mil6ten die Direktbeziehungen kontrolliert werden, aber
811es miisse dynamischer ver1aufep.. Mauchmal habe er den
Eindruck, da13die Institutionen des Au.6enhaudels daran
interessiert seien, die genanuten btirokratischen und .tor-
malen Verfahrensweisen zu erhal ten, denn sie leben j a
zum Teil davon. Damit milsse grUndlich gebrochen werden.

Genosse Jaruzelski schlug weiter vor, auf einem der
nachsten Treffen, vielleicht auch nicht unbedingtauf
der hochsten Bhene, die Frage der Arheit mit der Jugend
zu beraten. Es ha:ndele sioh un die Millionen, die den
Sozialismus 1m 21. Jahrh\Uldert weiter aufbauen werden.
Besonders in Polen sei spi.irbar, daB der Gegc.er daran
interessiert ~i,die Jugend zu vergiften,1h;; alle

'I:.

moglichen mmotigen und negati ven Ideen, Moden und
Stromungen au!zuzwingen. Uber die Arbeit mit der Jugend
sollten Erfahrungen ausgetauscht werden. Auf vielen Ebenen
gebe es einen brei ten Austausch, besonders mit der DDR
gebe es einen gro.6en Austausch von Jugendlichen, auch mi t
der Sowjetunion. Aber all das sei in gewisser Hinsicht
nooh Partisanenarbei t. Es gebe nooh kein brei tes, umfas-
sendes System,. das alle Aspekte dieser Arbeit berti.h.re.
Wenn die Jugend mehr uber Jugendprobleme in westlichen
Landern wisse alsuber das Leben der Jugend ~ den Bruder-
lindern, dmm konne dies nicht gUnstig sein. Man soll te
nachdenken fiber gemeinsame Fernsehprogra.mm.e, i1ber eine ge-
meinsame illustrierte Zei tschrift, die gleichzei tig in den
Spra.chen der soz:lalistischen Bruderlander erscheinen konne.
Es gebe sicher auch viele andere Ideeil. Naoh seiner Meinung
so11ten die zustandigen Sekretare der Zentralkomitees be-
auftragt werden, zu diesen Fragen entsprechende Vorschlage
auszuarbei ten. Die Genera.lsekretitre kormten sich dann die-
sen Komp~ex ansehen, um der ganzen Sache emen neuen ImpuJ.s
zu verleihen.
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Genosse Jaruzelski da.nkte Genossen Mioha.il Gorbatschow
fUr dieumfangreiche Information Uber die Ereignisse iIn
Kernkraftwerk ~schernobyl und die Folgen.. Er bra.chte die
tiefe .A:nteiJnAhme und Solida.ritat mit den sowjetischen
Freunden ZtmlAusdruck. Polen und er personlich ha.ben sich
zu diesem Theme. klar und eindeutig sowie in der Offent-
l1chkeit ge~uaert. Sowjetische Spezialisten aeian naah
Polen gekommen und hatten mi t polnischen Fach1.euten zu-
samme.ngearbeitet. Damit set zum Ausdruck gekommen, daJ3
es sich um eine gemeinsame Sache handelte, die gemeinsam
geklart werden mu.6te. Dies sei wiehtig zu sagen, da der
Gegner bis zum.heutigen Tage versuche, aus diesem Ereignis
!Cap1tal zu seh1.agen. Bs sei nehtig gewesen, zu diesen
Fragan kompetente Wissensohaftler vor der Offentlichkeit
auftreten zu lassen.

Es sei jedoch notwendig, noch weitere Schlu6folgeru:ngen zu
z1ehen. Er habe dariiber u.s.. auoh ndt dam Oherkommandierenden
der Vereinten Streitkrafte des Warschs.uer Vertrages, Genos-
sen Kulikow, gesproohen. Dieser babe mit groBem Verstandnis
aufgenommen, daB den Fragen der Zivilverteidigung groBere
Aufmerksamkei t geschenkt werden nmsse. Es gehe auch darum,
alle Plane mld Konzeptionen unseres BUndnisses und auch
von militarischen tlbungen zu uberprUfen und realistischer
au sie heranzugehen. Keiner diirfe z. B. die VorsteUung
haben, daJ3 es in einem Nuklearkrieg moglich sei, nach 5 bis
6 Tagen Kaffee in Paris zu tr1:nken. Das tragische Ereignis
soll te genutzt werden, um.au alle Fragen mit me1:trRealismus
heranzugehen.

Zu den Ergebnissen der Tagung des PEA scb.atzte Genosse
Jaruzelski ein.. daS ein Dokument verabschiedet worden sei,
welches alle europaischen Lander, aber nicht nur diese,
betreffe. Es gehe hier n1cht um.Kernwa.!fen, iiber die nur
einige Lander verttigen, sondern um solche Waf!en, die alle
L!inder besitzen. Die Tatsache, daJ3 an diesen
Fragen faktisch alle Staaten interessiert sind, soll ten
wir noeh starker nutzen. Es sei wieht1g, em Szenarium
vorzuberei ten, u.nd berei ts j etzt Ideen auszusrbei ten,
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me wir reagieren, wenn die Gegensei te versuoht, unsere
Vorsohlage zu umgehen. Eine solohe Reaktion des Gegners
werde komm.en, und wir brauchten eine rechtzeitige Position,
die una in die Lage versetzt, die andere Seite an die
Wand zu drangen. Die Dokumente seien zwar sachlich gehalten,
hatten an sich aber noch keinen groSen Propagandaeffekt.
Es gehe darum, unsere Vorsohlage noch Uberzeugender dar-
zulegen und die Auseinandersetzung mit den ArgUmenten
des Gegners (z.B.iiber die konventionelle Dberlegenheit
des Warschauer Vertra.ges) koordinierter-zu fUhren. Bs gehe
darum, daB wir eine gemeinsame Sprache spl'echen, da13 wir
nicht allgemein bleiben, sondern auf die Positionen des
Gegners eine.konkrete Antwort geben.

VieIIeicht ware es zweckmaaig, dazu eine besondel'e Arbeits-
gru.ppe aus Vel'tretern der Au.6emninisterien und des Vereinten
Oberkommandos zu bilden, urn diesen Proze.6 operativ in
Moskau oder anderswo zu vel'folgen und Empfehlungen fUr
unaere Propaganda auszuarbeiten, damit wir diese Chance
voll nutzen.

Genosse GustavHusak brachte seine Zust;mmung zur Ein-

schatzung des VerIaufs und del' Ergeb~sse del' Tagung des
PEA. zum Ausdruck. Er schatzte auch die von Genossen

...

Gorbatschow gegebenen Informationen hoch ein. Alle splirten,
da.6 Genosse Gorbatschoweinen neuen Elanin die Beratungen
del' (}eneralsekretare sowie in dieZusammenarbeit del'
Bruderparteien und Bruderlandel' insgesamt hineingetragen
habe.

Zu Tschernobyl sei alles gesagt. Die CSSR verfiige uber ein

Atomkraftwerk, das jetzt 15 Jahre arbeite. Dort seien 6
Blocke in Betrieb. Nattirlich habe es bestimmte kleine

tecbnische Mangel gegeben, aber noch keine gro.Ben Probleme.
Standige Kritik gaoe es yon 5sterreich, da sich dss Kern-
kraitwerk in der Nahe der osterreichischen Grenze befinde.
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Die CSSR habe mit (:)sterreich einen Vertrag Uber die gegen-

seitige Information bei Havariefal~en.

34

Na.ch Meinung von GenossenHusak besteht das Hauptrisiko 1m
menschl1chen Fakto.l", 1n,de1" Bet.l"iebss1cherhe1t de):.'Reaktorsn.
Die R~g1erung der ossa und Genosse st.l"ougal aben in diesel"Fraga

eine strenge Xontrolleaus. Bisher sei nichts passiert, aber

dies sei keine Garantie. Genosse Gorbatschow hatte tiber

neue und alte Sicherheitssysteme gesprochen. Es sei notwendi$,

80fort bessere Systeme der Reaktorsicherheit in alle

Kernkraftwerke einzubauen. Im Westen sei eine gewaltige

Hysterie um dieses Ereignis entfaltet worden. Diese habe

re1ativ breite Wirkung erzielt. Genosse Husak brachte seine

tiefe Anteilnahme gegenUber den sowjetisehen Genoasen an-

laalich dieser tragischen Ereignisse zum Ausdruck.

Er auBerte Zusti~tng zu einem Treifen der Genera1sekretare'

1m Herbst in Moskau. Es ware sehr gut, eine Frage wie die

okonomische Integration ani die Tagesordnung zu setzen. Es

seien dazu schon viele BeschlUsse angenommen worden. Alle

Bruderlander arbeiteten aktiv au! diesem Gebiet. Jedoch auch

al1e spUrten, daB es zu langsam vorangehe. Es werde liberall

kri tisiert und nach Wegen gesueht, wie man schneller vor-

ankommen konne. Jetzt sei es notwendig, eine bestimmte Etappe

der Diskussion abzuschliaBen. In der Theorie sei man sieh

1m wesentliehen einig. Das Treifen mUsse so konkret wie

moglich gestaltet werden. BeschlUase geba es genug. Jetzt
gehe es darum, wie man sie mit Leben erfiille.Hier bestUnden
viele Hindemissa und Barrieren. Die Eriahrungen der an-
deren Bruderlander konnten bei der Losung eigener Fragen

he1fen.

(Genosse Michall Gorbatachow schlug vor, nunmehr zu ver-
.

einbaren, de,s regulare Treffen 1m Herbst okonomischen Fragen
'zu widman. Die sowjet1scheSeite &ls Gastgeber werde einen

VOJ."8chlag
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unterbrei ten, welehe Fragen behandel t werden und welehes
das Ergebnis sein sollte, ob das Treffenvor oder nach
der Tagung des RGWdurehgefiihrt werden solI te. Wenn sie

das Reeht dazu erhal te, werde sie ihre Uberlegungen den
Bruderparteien mittei1en und von ihnen Vorschlage abfordern.

Genosse Erich Honecker brachte dazu sein Einverata.:ndnis
zum Ausdruck.)

Genosse Gustav Husak erinnerte an die Annahme des Kamp1ex-
programm.s der Integration. Ein Programm sei gut, aber wie
werde es'rea~? Dies betreffe vor allem Grundfragen

der' Wirtscha!tsleitung. Das Z1e1 sei alIen Bru.der1a.ndern
k1ar, aber die Methoden zur Erreiehung dieses Zie1s seien

noch unzureichend entwicke1t. 15s gehe nicht darum, sich

libel.' da-a Zie1 zu verstandigen, sondern libel.' dieMethoden
bei der Entwicklungund Anwendung der Technik,der Organi-
sation del.'Produktion, des AuBenhandels. Es sollte aneh die
Frage beraten werden, wie man gemeinsamauf den Au.f3emnarkten
auftreten konne. VOl.'allem musse das uwie'f klargemaeht
werden.

Die kapitalistiaehenStaaten verfUgten 'bekanntlich apeX'
ihre eigenen Methoden, die jedochbei uns ni.cht angewandt
werden konnen. Unsere eigenen Erfahrungen reiohten aber

noch n1cht a.us.

Zu den intel.'nationalenFragen sei die allgemeine Linie auf

der Tagung des PEA abgest1mmt worden. Aber in del.' Tages-
politik entstUnden immer wieder neue Fragen. 15s gebe Reisen

ins Ausland und Delegationsbesuche in den BruderlaDAiern.
Man stimme sieh operativ ab und hole sich Rat, besondera in

Moskau oder anderswo. Das wirke sieh nieht zum Sehaden del.'

Selbstandigkeit del.'Staaten ana. AIle Bruderlandel.'berieten

sieh, vor allem in Moskau, dami t keine gro.f3en Fehler gemacht

wUrden.

-
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Genosse Husak brachte den sowjetischen Genossen seine Dank-

barkeit daftir zum .Ausdruck, daB sie standig Informationen

tiber Delegationsbesuche in der Sowjetunion sowie uber wich-

tige auBenpolitische Fragen tibermittelten. Diese seien

sehr wichtig. Nur durch rechtzei tige gegensei tige Info:rma.tion

und Beratung konne man mit einheitlichem Schritt vorangehen.

Dieser einheitliche Schritt in den praktiachen Akt1onen

milase weiter gefestigt werden.
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Genosse Todor Shiwkow erklarte se:Lne Zustimmung ZUl"posi-
tiven Einschatz1J.!lg der Tagung des Politischen Beratenden
Ausschusses. Vorallem hob er die kameradschaftliche,
fretmdschaftliche Atmosphare hervor. Diese Tagung werde
fUr die weitere Festigung der Geschlossenheit tmd Solida-
ri tat der Bruderliinder eine wichtige Rolle spielen. Sie
babe bedeutsame Dokwnente angenommen, vorallem. den Gemein-
samen Appell. Er dankte Genossen Michail Gorbatschow fUr

.

die In.formationen iiber Tsche:rnobyl und iiber die Beratung
im sowjetisohen Aut3enministerium..Er erwarte mit Interes-
se das Plenum des ZX der KPdSU, da die Probleme, die dort
beraten Wt1:t"den, gemeinsame Probleme der Bruderlander seien.
Auch die Beratung im M!AA sei fUr die bulgarischen Genossen
von groBem. Interesse.

(Genosse Husak war! em, daB in der CSSR jahrlich solche
Beratungen durchgefiIhrt wiirden, die nE.tchste im. kommenden
Monat.
Genosse Honecker betonte, da.S dies auch in der DDR so sei.
Genosse Gorbatschow stellte fest, daB man in der Geschichte
der Sowj etunion zum ersten Mal eine solche BeratU'r1.g dtU"ch-
tUhre.
Genosse ErichHonecker erganzte: Useit Lanins Zeiten!")

Genosse Todor Shiwkow bekundete Anteilnahme zur Havarie
von Tschernobyl uud wUrdigte die heJ.denhafte:n Anstrengungen,
die zur Beseitigung der Havarie unternommen wurden. Er
fiihrte das bulgarische Sprichwort: uOlme Schlechtas, nichts
Gutas" an und bemerkte, daB as salte, aus diesem Ungltiok
Lehren zu ziehen. Deshalb begriiEe er, was Genosse Michail
Gorbatschow iiber die Sohri tte der Sowj etunion zur Frage der
friedlichen Nutzung der Atomenergie unternommen babe. Es sei
auch riohtig, d.aJ3diese Havarie umnittelbar mit der Ausein-
audersetzung um die Nukl earrus tung verbunden worden 8ei.
Auf diese Fraga mitsse man immer wieder zuriickkommen, weil
diese ungehettre

37
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Gefahr fUr die ~nsohheit existiere. Wenn ein soleher

Reutor z. B. in der BRD explodiere t wardediemm in
. eine Wuste verwandel t, und auch die Nachbarn wfirden

Scbreokliohes abbekommen. Um wieviel sohJ:immer werde

es sein, wenn ein wirklicher Sohlag mit NukJ.earwa:ffen

gefUhrt werde.

(Genosss Gorbatschow nes daratl.fhin, da6 gegen Kernkraft-
werke auch Diversionaakte moglich aeien. Es gebe heute in
der Welt viele, die daran Interesse hatten.)

Bs gentige Bohon, so fUhrte Genosse Shiwkow weiter aus, eine

Artilleriesalve aut einKernkraftwerk abzufeuern. Die :Jh"age
slIer Fragen bestehe darin, die Menschhe i t vor der Vernich-
tung zu schUtzen und die Zivilisation zu rettan. Diese
Frage sei nicht abgeschlossen. Wir brauchten ein offensives
Vorgehen, um unser Verantwortungsbewu.Btsein :fiir die ganze

Menscl1hei t noch wirksamer zu dem.onstrieren. In diesar Frage
soll ten nach seiner Meinung die groBen JCoglichkei ten noch
besser ausgenutzt werden, die zur Mobilisierung breiter

Krafte fUr den Friedenskampf bestehen.

(Genosse Husak bem.erkte, d.a.6 es dam. Gegner geJ.ang, in dieser
Frage Panik auszulosen.

Genosse Gorbatschow bezeicbnete dies ala eine wichtige
Bemerkung. Es sei auch charakteristisch, da.6 in den. USA se1 t
1979, dem Jabr des groBen Reaktorungliioks dort ,kein neuer
Reaktor gebaut worden sei.)

Genosae Shiwkow nes darauf' hin, daB die f'riedliohe Nutzung
der Atomenergie fortgeaetzt werden milase. Die Menschheit
konne darauf nicht verz1chten.

Zum. geplanten 'freffen der Gex1eraJ.sekretare in l.loskau sagte

ert da13 die BKP auf eine Einladung warte. Offensichtlich
werde man auf dieser Berattrng an deno"konomischeu F:ragen
nicht vorbeigeheIt konnen.

38
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Genosse --ioh Honecker bat darum, noeh amen Verschlag
erg!nzen zu dtirfen. Ankniipfend an die A.usf'iihr\mgen des

Genossen Oeausescu zurkommunistischen Weltbewegung legte
er dart daB diese Frage .auch die SED bewege.Vir habea
brei te Beziehungen mit allen. Parteien und kom:mem.mit die-
sen u. a. auf den Partei~agea zusammen~ Viele Bruderpar-
teien stell ten die Fraga nach einer neuen ZusammeXlkt:l.n£t.
Nach seiner Auf:f'assung soll te man aine Zusa.mm.enktm:ft zur
Friedensf'rage vorbere! ten und sie nicht daran schei tern
lassen. daB diese oder jene Partei nicht teilnebme.

Genosse Gorbatsenow stimmte zu, daa bestimmte SChritte
getan werden miiBten. .1.11e poli tischen Bewegungen a.uf'der

Welt triten sich,hauf'ig.

Ganosse Erich Ronecker wies darauf' hin, daB sieb. die einzelnen
kommunistisehen Parteie.n a.:o.derenfallsalleingeJ.a.sse.u fiihlen.

Genosse Nicolae Oeausescu bat ebenf'alls u:m die Moglichkeit
~

....

einer Erganzung. Im Bericht des Oberkomman~.~rendender
Vereinten Streitkrafte sei ihm autgef'allen, da..S die .1.usgaben
fUr

~

Mili tiirtechnik um.A9-.Jr1.~~60 PrQzent gestiegense1en.
wJnn 1m Herbst -~ui--d;~ Tref:f'en der Generalsekretare oko-
nomische Fragen erortert werden sollten, ware es auch er-
forderlich, die Frage der Hb'he der Mili tarausgaben zu dis-
kutieren.

In! vergangenen FUnfjahreszei traum seien die Wirtschaften
der Bruder3Ander 1m Durchsc1mitt um.12 bis 16 Prozent ge-
wachsen. Die .1.usgaben fUr mili tarische .1.UsrUstungen seien
j edoch am 50 bis60 Prozent angestiegen. Wenn man ft1ter so an
diese Frage herangehe t dann ward.e dies Schwierigkei t~ fUr

die Entwicklung der Bruderlander scha:f'fen. Er schlage vor,
diese Frage auf' dem !reffen der Generalsekretare :LmHerbst
zu erortern. Natiirlich mU.6ten die Ausriistungen der Armeen
weiterentwickelt werden. Aber man mUsse beraten. in welchem
Rahmen die .l.usgaben dafiir erh5ht werden DliiSten..1.uf jeden
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Fall werde auf' diesem Gebiet j etzt mehr getan, ala :in der
Volkswirtschaf't eingesetzt werde.

Genosse Michail Gorbatschow \Vies darau.£ hin, daB in dam
gemeinsam angenommenen Appell die Reduzierung der Strei t-
kra.fte, der konventionellen Waffen und auch der Militar-
ausgaben vorgesch1agen werde. Sobald dieser Proze8 beginne,
konnG es zu einer Reduzierung der Mili t~at4Sgaben kommen.

Genosse Nicolae Ceausescu bemerkte, daB as ihm ~

Reduzierungen der Ausgaben unabhangig von diesem Vorschlag
gehe.

Genosse Janos xadAr schlug vor, daB Genosse Michail Gorbatschow
die Ergebnisse des~effens in einam SchluBwort zusammenfaBt.

Genosse Gorbatschow bemerkte, daB er dafUr keme Notwendig-
kei t sehe und meinte, da..6 man das Wort Genossen KS.d8.r geben
salle.
Genosse Jl\nos KAdAr dankte Genossen Michail Gorbatschow
und den anderen Genossen ftir ibre AusfUhrungen. Er bekun-
dete sein groBes Interesse an einer Information tiber die
Ergebnisse des bevorstehenden Plenums des ZK der KPdSU.
Auch die USAP werde in der na.chsten WaChe ein Plenum. des
ZK durchfUhren. Dart wtirden inter:aationale Fragen behandelt,
nattfrlich in erster Linie das !ref ten mit Genossen Gorbatschow
und die Tagung des Politis chen Beratenden A.usschusses. Au.6er-
dem. stitaden die Ergebnisse der b1tonomischen Arbei t in der UVR
in den vergangenen fi.inf' Monaten zur Diskussian. man werde
viele Korrekturen an der Arbei t auf diesem Gebiet anbringen
mUssen.

Genosse Janos K!dAracblitzte die schnellen und effektiven
Ma..Bnahmenhooh eint die die sowjetisohe FUbru.ng bei der
ttberwindung der Folgen der Havarie von Tsohernobyl durch-
gefUhrt habe. Er wfirdigte insbesondere die ]'ernsehrede des
Genossen Gorbatschow. Sie wurde in der ungarisehen
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Bev6lkerung gut. aufgenommenund bot gUnatige ~gliehkeiten

fiir eine aktive Arbeit naeh auBen. Genosse K!dAr bekun-
dete sein Interesse an weitereu Inf'ormatiouen iiber die
Entwieklung in dieser Frage.

Zu den aowjetiseh-amerikBnis~en Beziehungen betonte
Genosse KAdar, da13 die UVR das Genfer Gipf'eltreffen be-
griiBt babe. Sie begrii6e jetzt auch die sowjetische Posi-
tion, die Durchf'Uhrung des !ereffens offenzuhalten. Wenn. es je-
doch dazu kommen sollt at daB das Tref'fen nicht stattfinda,

sei es wichtig, der int ernationalen Otf'entlichkei t klar-
zumachen, da..a die Schuld dafUr nicht die Sow;Jetunion trage.

Die Ausf'UlJrungen des Genossen Jliehail Gorbatsehow sur BRD
sehe er im Zusammenhang des gesamteuropaischen Komple:x:es.
Es war sehr gut, daB Genosse Gorbatschow ztUn ersten Jlfal

in Paris auftrat'. Es habe sieh such positiv ausgewirkt,
daB er der i tali enis cheu Regierung Hof'fnung auf ainen
Besuch gegeben habe. Auch die Kontakte mi t Gro.6bri taunien

und m.it der BR.Dseien poai ti v. Nach seiner Meinungsei
es wichtig zu beachten, daB wir alle auf' einem Kontinent

laben. UnabhB.ngig, wie die Ergebnisse der Wahlen in der

BRD ausf'allen, bef'inden wir una auch mi t der :BRDgemeinsam.
auf einem Kontinent. Genosse KAdAr bat die Bowjetunion,
wenn es moglieh sei, die Kontakte nieht abzubrechen, denn-
wie die Er£ahrungen zeigen, sei es dann spate? sOhwierig,
aie wiederau:f'zanebmen.

(Genosse Gorbatsohow bemerkte, da.6 die Sowjetunio:q diese

Absicht nieht babe und da.B man natEtr11oh so n1cht an die
BRD herangehen dttr:fe).

Genosse E1i.dAr.f'uhr :fort, daB as wiohtig sei, wenn e111
Gip:feltref':fen mit Kohl nicht stattf'inde,klarzumachen, da.6

auch dies nicht Schuld der Bowjetunion sei.

(Genosse Husak inf'orm:i.erte darU'ber, daB die BPI> die tschecho-
slowakisohe Seite gebeten habe, Brandt noch vor den Wahlen
zu empfangen und dami tzu untersttitzen.)
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Genosse Gorbatschow lu.6erte die Meinung, deJ3 seitens der
BRD in dieser Frage ein Spiel getrieben werde. Erich Honecker
werde in die BRD eingeladen, andere nicht. Was jedoch die
Richtung der U'berlegungen der Genossen betrette, so stimme

.
er zu, daB man die Bedeutung der BiD in der international en

Politik berUcksichtigen mttsse. Dies sei die gemeinsame
ttberlegung der Bruderlander.

,- . Genosse Erich Honecker hemerkte, da..6 dies riohtig sei.

Genosse ndAr wies darauf hin, daB die :BR.D nehan GroBhri tannien
die Hauptsttltze der USA in Europa ist.

Ganosse Gorbatsohow betonte, daB die Sowjatunion der BRD
dies zu verstehen gegeben babe.

Genosse KJidAr schlug vor, die Diskussion zu dieser Frage

abzusohlieBen.
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Genosse Janos KadAr begrUSte die Initiative des Genossen

Gorbatschow, 1m Herbst d.J. ein Treffender Genera.lsekretare

in Moskau zu organisieren. Die bisherigen drei Treffen in

Sofia, Prag und nun in Budapest seien aus konkretem AnlaB

durchgefiihrt worden. Sie wurden von der Offentlichkeit

der UVR sehr gut aufgenommen. Er schatze besonders die

offene, kameradschaftliche Atmospb.a.re dieser Treffen hoch

ein. Deshalb schla.ge er vor, so fortzufahren, wie man in

Sofia bego:rmen hab:..:ES sollte sich um keine formalen Treffen

handeln, wo viel Papier auf den Tischen liege und wo fomale

BeschlUsse angenommen werden. Werm die Ganera1.sekretare

erklarten, daB sie in einer Fraga einverstanden seien, d.a.nn

habe das mindestens so viel Gewicht, wie die Entscheidung

irgendeines Gremiums.

Es sollte auf dieseD Treffen auch die Moglichkeit bestehen

bleiben, daB jeder zu aktuellen Fragen sprechen konne, die

ihn bewegten. Er sei nicht dagegen, sich daruber zu ver-

standigen, welche Frage besonders behandelt werden solle.

Er schlage vor, die okonomischen Fra.gen auf dem Treffen so

zu behandeln, wi,.eman auch auf bilateraler Bbene verfahre,

d.h., dariiber zu reden, was getan werden milase, um die

Beziehungen wei terzuentwickeln. Fragen der Strukturveran-

derungeRes RGW sollten besonders behandelt werden. Diese

Veranderungen seien zwei£ellos notwendig. Der Apparat des

RGW sei relativ selbatandig und nicht allzu effektiv.

Zum Termin des Treffens der Generalsekretare wies Genosse

nd!r darauf hin, daJ3 der RGW sich mi t seinen eigenen

dringlichen laufenden Fragen beschaftigen mUsse. Bisher

sei der Termin der RGW-Tagung der Ministerprasidenten noch

nicht abgestimmt worden. Diese Tagungsollte so schnell wie

moglich durchgefUhrt werden. Danach sollten die Minister-

prasidenten zusammenkommen und beraten, welche Struktur-
veranderungen 1m RGWnotwendig werden. Diese Vorschliige
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sollten siedenGenera~sekretaren vorlegen. Er Be1 sich

nicht sicher, ob diesder beste Weg sei, aber dies sei

seine Meinung.

Zum Kreis der Teilnehmer des Treffens legte er dar, daa

in der letzten Zeit viel &avon die Rede war, eine engere

Zusammenarbeit sller sozialistischen Lander zu erreicben.

Er aehe eine solche Notwendigkeit such hinsichtlich der

Treffen der Generalsekretare. Vielleicht sollte man

in Moskau noch eimnal in diesem engen Kreis zusammenkommen,

diesen noch fester zusammenschlieBen und sich dort tiber
~

eine Erweiterung ~ieses Kreises verstandigen. In einem

solchen groBeren Kreis von Generalsekretaren sollten Fragen

des RGW im weitesten Sinne des Wortes auf die Tagesordnung

gesetzt werden.

Genosse Michail Gorba,tschow betonte, dai3 alles ,we,s im RGW

geplant sei, wei terlaufen miisse, einschlie.Blich der Tagung

des RGW auf der Ebene der Ministerprasidenten. Ibm gehe

es urnneue Probleme in der gegenwartigen Etappe der Ver-

vollkommnung der okonomischen Beziehungen. Diese sollten

zunachst auf politischer und theoretischer Ebene beraten

und erst danach auf okonomischer Ebene diskutiert werden.

Es gehe nach seiner Meinung zunachst um eine prinzipielle

Orientierung. Auf der Grundlage dieser abgestimmten Platt-

form konnten die Regierungen, die Staatlichen Plankommissionen

weiterarbeiten. Deshalb sollte man nach seiner Auffassung
mi t dem Treffen der Genera,lsekretare beginnen, wobei alle

anderen Fragen 1m RGW weiterlaufen sollten.

Genosse K!dar stellte die Frage, ob es nicht gtiDstiger sei,

d.aJ3 die Ministerprasidenten dazu Ideen vorlegen, da aie

sich in diesen Fragen besser auskennen.
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Genosse Gorbatschow sohIug vor~ daB die sowjetische Seite~

falls ~n B~Yerstandnis bestehe, das Treffen vorbereiten

und sich mit den entsprechenden verantwortlichen Genossen

beraten werde. Die anderen Teilnehmer des Treftens sollten das

gleiche tun. Man werde also nicht nur auf der Grundlage der

eigenen Meinung~ sondern auch der Fachleute beraten.

Genosse Kadar prazisierte seine Bemerkung Uber das "Papieru

bei den Treffen der Generalsekrettire. Wenn er gesagt habe~

es sollten nioht Berge von Papier auf dem Tisch liegen,

hieSe das nicht, daS er gegen jedes Papier sei. Genosse

Gorbatschow konne natfirlich ein Papier schicken, das die

Grundlage der Diskussion bilden werde.

Genosse Gorbatschow sohlng vor, sich Uber diese Frage weiter

zu verstandigen.

Genosse Husak war! die Frage auf, ob es fiber diese interne

Beratung der Generalsekretare eine Meldung geben werde.

Genosse Gorbatschow erinnerte daran, daS es fiber das erste

Treffen keine Meldung gegeben habe.

Genosse Honecker auSerte die Auffassung, daB man aus diesem

Treffen kein Geheimnis zu machen brauche und deshalb eine

kurze Meldung veroffentlichen konne.

Genosse Gorbatsohow stimmte zu, und konstatierte, daS es

sieher zweckmaBig sei, nur den Fakt des Treffens kurz mitzu-

teilen. Demit sollte Genosse Kadar beauftragt werden. Er

brachte noch einmal den Dank an die ungarischen Gastgeber und

Genossen Kadar personlich fUr die gute Organisierung des

Treffens und die groBe Gastfreundschaft bei der DurchfUhrung

der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses des

Warschauer Vertrages zum Ausdruck.
Das Treffen dauerte ca. 2 Stunden und 45 Minuten.


