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000002 

gen. sadovsky bat mich am 8.1 L ins fmfaa und 
tei lte mir mit, dasz bei der regierung der'cssr 
und im zk der kptsch v1ele anfrage~ und einga-
ben aus der bevoelkerung der bezirke nord- uod 
westboehmen einge_hen, die urwerstaendnis darueber 
aeuszern, dasz d1e ausreise. von ddr-bue _ _rsern.___Lr.L-.9Je 

) .. brd seit dem 3.11. ueber cssr-terrltori'um__Q_r_ak- . · 
Jf tiziert wird. 'ausgehend von diesem druck' in 

den beiden genannten, aber auch anderen bezirken 
der cssr bat gen. sadovsky, 'im auft rag der _reg
gierung der cssr und der abtei lung internationale 

. poI it ik des zk '- das ersuchen zu uebe rmi t te In,· die \_-~
ausreise von ddr-.buergern "in <;iie brd 'direkt und 
nicht ueber das t'erritorium der cssr' _~abzuV{_i~kel _n.,L 

ich erwiderte gen. sadovsky, dasz mit der jetzigen 
zeitwei I igen praxis einer anregung des general
sekretaers des zk der kptsch zur entkrampfung 
aer situation am vergangenen wochenende entsprochen 

· wurde, ·urn -die damal ige - situat ion · in -der -brd-bo'l- ::-> .: 
schaft und damit in prag zu veraendern. desweiteren 
habe ich am 7.11. gen. Ienart darueber informiert, 
dasz in der ddr erwogen wird, ausreiseregelungen 
vor annahme des reisegesetzes zu · treffen. 
sadovs~y erwiderte, man befuerchte, dasz das 
noch eine . welle dauern werde und stelle deshalb 
das o. g. eriuchen. 

2. 
ich uebergab gen. sadovsky eine note der bofschaft im 
auf trag~ der regierung der ddr zur zeltwei I igen aus~ 
setzung des zusatzprotokolls ueber den visafreien rei
seve rkehr ent sprechend dem text des te legramms ct 118 
des gen. h. ott. gen. sadovsky nahm die -note entgegen 
und versprach ihre weiterleitung. er bat jed6ch 
zu pruefen, ob man im 1.· satz n icht die festste I lung 
••. 'auf ersuchen der regierung der ddr' einfuegen koennte. 
ich sagte eine pruefung dieser frage zu. gen. sadovsky 
bemerkte, dasz gen. Ianger den ·auftrag erhalten hat, · 
das in pkL 1 dargei'egte anliegen in berlin ebenfalls 

· vorzutragen~ · 

_ziebart 
08. 11. 
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