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Niederschritt

iiber die interne Beratung der Generalsekretare und Ersten
Sekretire der Eruderparteien der Mitgliedsstaaten des
Warscbauer Vertrages am 11. 6. 1986 in Budapest

2

Genosse .Janos KAdAr erottnete die Eeratung. Er begriiBte
die ~eilnehmer £d brachte seine Genugtuung darfiber zum
Ausdruck, da.6 die 2!agung des Po11tischen Beratenden
Ausschusses des Warschauer Vertrages ertolgreich abge~
schlossen wurde. Die fUhrenden Genossen der Bruderparteien
seien zusammengekommen, um eine Praxis fortzusetzen, die
berei ts in Sofia. begonnen wurde, die Praxis des kamerad-
schaftlichen und ungezwungenen Gesprachs der Leiter der Dele-
gationen der Bruderlander des Warschauer Vertrages. Was in
Sofia festgestellt wurde, wolle er nun von ungarischer Sette
erneut bekraftigen. Diese Treffen stellten eine sehr niitzliche
Form der Zusammenarbei t dar. S1e werden eine sebr,. sebr
wichtige Form der kUnftigen praktischen Zusammenarbeit seine

Zusammenkiinfte in diesem Kreise bl:ltten noch keine lange-----
Gesch~te, obwohl es sie frUher bereits gegeben habe. Er

---
glaube, es sei richtig, diesma.l nur eine kurze Zusammenkunf't
durchzufiihren, weil im Gesprach m1t Genossen Michail
Gorbatschow davon die Rede gewesen sei, in diesem Jahr,

mtiglioherweise 1m Herbst in Moskau, nooh eimnal in diesem
Kreise zusammenzukommen. Dort werde die Zeit nicht so
beschrB.nkt seine 'lie in Sofia bereits besprochen, werde jeder
Genosse die Uberlegungen vortragen konnen, die ibm am Herzen
liegen.

Genosse Ktu1,ar dankte nocbmals alIen Genossen .fur 1hre ~eil-
Dahme und erteilte Genossen Michail Gorbatschow das Wort.
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Genosse Michail Gorbatschow brachte unter BeZUgnahme auf die

Worte des Genossen Ceausescu in seiner Rede auf der Tagung
des PBA seine groBe Genugtuung \iber die Ergebnisse der Tagung

zum Ausdruck. Die hier versammelten Bruderparteien hatten

allen Grund, die in Budapest angenommenen Dokumente ohne
SelbstiiberschiitzUDgals einen groBen Bchri tt 1m Kempf fUr
die Gesundung der internationalen Lage zu betrachten. Dieser

Schritt sei um so wichtiger,wenD. man die Situation inder

Welt betra.chte. Die feste und konstruktive Stimme aus Budapest
werde ganz sicher in der Welt Gehor finden. Genosse Gorbatschow

stimmte den Einschatzungen der Genossen Ceausescu und K!dir

auf der Tagung des PEA zu und schatzte 1m Namen der sowje-
+ .

tischen Delegation die Atmospbare auf der Tagung sehr hoch

ein. Bs sei wichtig gewesen, die Tagung gerade zu diesem
Zei tpuDkt durchzufUhren. Er stimmte gleich:t'alls der geau.aerten
Meinung zu, dal3 die Zusammenarbei t sich gut entwickele.

Genosse Micbail Gorbatschow sprach zu drai Punkten.

1. In der Arbeit der KPdSU nebme gegenwa.rtig die Vorbereitung
der nachsten Tagung des ZK am 16. 6. die erste Stelle ein.
Dort werde es um die Vorberei tuDg des FUnfjahrplanes gehan,
der auf der kommenden SitzUDg des Obersten Sowjets an-
genommen warde. Da.s auf der ZK-Tagung zu beratende Thema.
laute konkret: der 12. Ftinfjahrplan und die Aufgaben der
Partei.

FrUher habe es die Praxis gegeben, daB entweder der .

Vorsitzende des StaatlichenPlankomitees oder der Vor-
sitzende des Ministerrates zu diesen Fragen gesprochen
babe. Diesmal. werde er selbst das Re1'erat hal ten. Er werde
die Aufmerksamkeit vor allem auf die Notwendigkeit der
Beschleunigung der sozia16konomischenEntwicklung und au!
die Aufgaben der Parte! in diesem ProzeB richten. Die

zentrale Frage bestehedarin, daB die Umstellung zu langsam
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und zu schwerf8.l1ig vorankomme. Ea gehe sowohl um das
Umdenken insgesamt, als auch um. die Umstellung bei der
Losung der wissenschaftlich-technischen Aufgaben und
die Umstellung in der Arbeit der Partei. Er babe Genossen
Kadar daruber ausfUhrlich informiert und darauf hingewiesen,
daB die ganze sowj etiache Gesellschaft in Bewegung geraten
se1. Es sei eine solche Situation herangereift, die es
erforderlich mache, bedeutend schneller vorw§.rtszuscbreiten.
Die laufende Arbeit gehe insgesamt erfolgreich voran. Dort,
wo die'Dinge von der Sowjetunion selbst abhS.ngen, gebe es
Erfolge, so z.B. eine Steigerung von 5,7 % in der Industrie-
produktion, von 6,8 % in der Landwirtschaft und von 10 %
1m Bauweaen. Aber es stehe die A.ufgabe, den 12. Fiinf'jahrplan
zu einer' \Vendemarke bei der Erreichung eines hoheren Niveaus
in der wissenachaftlich-technischen Entwicklung und in der
ganzen Volkswirtschaft zu machen. Die Materia1.ien seien
sehr grUndlich vorberei tet worden. Das Plenum. warde
:3 1/2 Tage dauern und diese Aufgaben mit hohem Anapruch
diskutieren. Wenn es sich notwendig mache, wiirden die
Bruderparteien zusatzlich info:rmiert werden.. Die wichtigsten
hterul1en'>wfhodenverof:tentlicht we:rden.

Genosse Gorbatschow hob hervor, daB in der Sowjetunion
"jetzt sehr ernate Probleme stehen. Man habe a11e Projekte

sorgialt1g analysiert, die fUr die Rekonstruktion in Frage
kommen. Debei sei man zu der Schlu..Bfolgerung ge1angt, daB
man ein Drittel bis zur Halite der Projekte konservieren
muB. Von vielen Projekten. mtisse man sich iiberhaupt trermen,
denn sonet werde man nur den gegenwartigen Riickatand kon-
servieren. In diesem Zusammenhang sei eine vo1lige Neu-
bewertung der Aufgaben des Maschinenbaus vorgenommen
worden. Mit diesen Fragen bescbiiftige man sich in der
Sowjetunion nun schon seit 1984. Alle Beiten des zwolften
Fiinfjahrplanes seien noch einmal grundlegend iibe-rprtift
worden und wttrden au! dem Plenum 1m Mittelpunkt der
Erorterungen stehen.
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2. Genosse Gorbatschow gab eine ansfUhrliQhe Inf'orma-
t:1on zu:r hage der Bavaria 1m ICernkraftwerk fschernobyl.

'

In etwa 10 bis 15 !agen werde man fiber die Ursachen des
Unglficks Genaueres sagen konn~n.,B:i-s~~d:1.eS'@l,Zeitpunkt

werde die Regierungskommission ihre Arbei t abgeschlossen
haben.

Schon jetzt sei klar, daB eine Ursache daril1 bestanden
babe, d.aB die Ordnung ftir den Betrieb der Reaktoren
des Kernkraftwerkes verletzt wurde.:sei den Mitarbei-
tern sei ein gensaer Gewb'"hnungseffekt' eingetreten.
Alle aeien sich absolut s1cher gewesen, da8 ea sich
bei den Reaktoren um.eine Art "ewigen Motor" gehandel t
babe. Diese Paychologie babe ih:re Auswirkungen gehabt,
das heiBt, man sei nioht mehr mit der notwendigen Strenge
an die Ei~a1 tung a1.lar Sicherhei tsvorkehrU11gen heran-

~ ~ "'1'
'gegangen. ein Experi-

ment fUr die ErfU1.lung einer bestimmten Aufgabe durch-
Zuf. Diese Aktion wurde unUberlegt durchgef'Uhrt.
Daduroh kam. es zu einer ttberhi tzung des Reaktors und
zum AusstoB von Damp!, was dann zar Explosion fUhrte.

Genosse Gorbatschow bemerkte, daB er keine tecbnisohen
Details darlegen wolle. Gegenwartig werde Buoh die I:on-
struktion des Reaktors vom !yp DE untersuoht. Diesen
Tn> gebe es in den Kernkraftwerken 4er sozialistisohen
Lander nicht. Man untersuche alie teohnischen Aspekte
und alle Aspekte der Bedingangen des Betriebs dieses
Reaktors. Man wolle nicht so tun, ale ob nichts wei ter
gewesen sei. als ob man die Situation voll in der Rand
babe und raaeh aua ihr herauskommen werde. 1iach wie
vor stehe man vor sehr schwierigen Problemen, deren
Jlebrzahl fiir die Sowj etunion neu sei. Vor a11em. gehe
as nm.die Frage, 1I1e man mit den Auswirkungen einer
so1ohen Situation tertigwerden kBnne. All diese Pragen
aeian griindlich analysiert worden. Danach hatten das
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Poli tbUro und die llegierung sehr ernste Entscheidungen
gefaBt.

Es sei das Einfachste, die Sehuldigen zur Verant-
wortung zu ziehen. Es gehe aber jetzt vielmeh:r darum.
solche realen J/l'aBna.hmenzu treffen, die die kUnftige
Betriebssieherhei t garantierten. Daa sei gege1.1Vdirtig
die Kernfrage. .

6

Genosse Gorbatschow legte an Karten im. folgende:njl~aI!'"Was in
dem von der r&.Q,;toakti Yen Str&1J,lm1g ben-c;lffeIie:tL Geb;i.et ge-

genwartig getan werde. Er wolle nicht iiber Details der
MaBnahmen in der ersten Etappe sprechen. Auf' der Grund-
lage der Empfehlung der Wissenschaftler sei das gesamte
Ge'Qiet, das einer besonderen Kontrolle bediirfe, in drei

Teile eingeteilt wurden:

Dies sei erstens die "Zone der Entfremdung". Es handelt
sich dabei um die Siedlung Pripjat und die unmittelbare
Umgebung des Kernkraftwerkes, insgesamt eine Flache von
910 Quadratkilometern. In dieser Zone betrage das Strah-
lungsni veau gegenwartig immar noch fiber 20 Millir5ntgen
pro Stunde. Diese Zone sei fUr das Leben der Jlenschen und
fUr die landwirtschaftliche Nutzung gesperrt. Ana diesem
Gebiet wurden die Menschen in den ersten ein bis andert-
halb Tagen evakuiert. Zum Glilck war die Windrichtung so,
daB die Siedlung und ihre Bevolkerung gerettet werden
konnten. Anderenfalls waren sie nicht zu rettan gewesen.
Es sai j etzt schon klar f daB die Zone der Entfremdung
zumindestens. 20 bis 30 Jahre lang ~1cht bewohnbar sain

werde.

In der zwei ten Zone betrage die Strahlung gegenwartig
etv;a 5 bis 10 Millirontgen pro Stunde. Aus dieser Zone
wu:rden die Menschen zeitweilig evakuiert. In zweieinhalb
bis d.rei Monaten konne es dort sohon andere aussehenals
haute.

....



7
6

Die dr1. tte Zone se1 die Zone der medizini$chen Kontrolle.
Dort sa! del" Aufei'1thal t der Bev8lkerung m.~gl1ob.. ;Jedoch
unter stranger Beachtung von sanitarel'l and bJ"gienischen
Vorkehrungen. Das hei.Bt z.:\B., Gemu.se ~UBse ge",Bchen, die
Milch kontrolliert werden. In diesel" Zone kehre die
Strahlung a11Wtblieh zum natUr11ehen Niveau zurfiok. Es
g.be ;Jedooh such hier noch vers6uchte Stellen, wo es not-
'Rendig sei, a1le Lebensai ttel streng zu kontrollieren.
Auch das gesamte umliegende Gebiet, einschlie.Blich Jitinsk
und Kiaw, werde kontrolliert. In der Ukraine und in Belo-

. russJ.and mu8ten insgesamt tiber 100 000 Menschen evakuiert
werden. Das habe VOl"allem die S1edlung Pripjat UJ:tddie
Stadt fschenobyl betroffen, yon wo 45 000 Menschen evaku-
tart wurden. Es fal1e ibm schwer il~er das Sehicksal dieser
Stadt zu sprechen. Dort werde man in den naohsten Jabren
nicht leben k6nnen. Die anderen Evakuierten kommen aus

24 weiteren Ortschaf'ten.

Die Mensehen, die bisher in der .Zone der Entfremdung"
gelebt hatten, m.iiBtenv511ig neu angesiedelt werden.
1foch 1m.Monat Juni werde ibre Uxrterbringtmg an neuen
Arbei tsstellen abgesohloBsen. 1m Oktober soll !bre Ver-
sorgung mit neuem Wolmraum.beendetsein.

Die Evakuierung und Unterbringung der Menschen habe bisher
ungef81tr 330 :Lti.llionen Rubel gekostet. FUr die medizin1-
sche Betreuung wurden 600 Irzteteams gesohaffen. die b1s-
herzirka 600 000 Menschen untersuohten. Devon wurden
22 000 stationer behandelt. Zirka 300 Menschen seien mit
SJmptomen der Strahlenkrankheit eingel1ef'ert worden.
::Bei einigan babe sich dies nicht bestiitigt.

Die off1ziell in diesem Zusammenhang ver6ffentliohten
Zahlan seien alle richtig. Umn1ttelbar dhrend der Bava-
rie kamen zwei Menschen ums Leben. 187 Menschen wurden
wagen strahlenkrankheit behandelt. 24 davon seien verstor-
bene DarttbErhinaus gebe es z. Zt.immer..::l1Qeh.we'.tte~EU'2',

23 schwere Falla.



"",., ,',

8
7

Van An:f'ang an wurdeeingeSch§.tzt,. daB etwa 50 Personen
nicht zu rettan seien.

Inzwischen'seien BeschlUsse Uber die Veraorgnng tier

Bevolkerung mi t.A:rbei t una. WoJu:umggefaSt worden. Es sei
eine Entscheidung fiber die Konservierung des vierten
Blooks 1m Xernkraf'twerk !fsehernobyl getrof'f'an worden.
Die Autgabe bestehe j etzt darin, den vierten Block Tom
dritten Block zu trennen. Zu dieaem Zweck werde eine
:Mauer yon mehreren Metern Starke gebaut. .An dies'em Ort
sei die Strahlung seh:r hoch, deshalb seien die Arbei ten
sehr schwierig. Man benutze Roboter und spezielle !i!ech-
nik.

ttber den havarierten Reaktor werde eine Konstruktion sua
Aluminium erriehtet, die dann m1t Beton ausgegossen werde.
So entstehe eine Metall-Beton-Xonstruktion. Die ~beit
babe jedoch gezeigt, dal3 es tmmoglich. sei, eine Grabstatte
in der .Art der Cheopspyramide zu bauen. Da:runter konnten
die Reaktionell weiterlau:f'en, es staue sich "arms, die
abgeleitet werden mUsse. Auoh andere Fragen saien zu18sen.
Das heiBt, ein ganzer Komplex von wiasenschaftlich-tech-
nisohen KaBne.b.menmUsse durehgetU1:Jrt werden, die eine
standige Xontrolle der Prozesse in diesem "Grab" wei tar
garantiere

Die Blocke ains und nei seien unter Kontrolle, die Lage
dort sei no:rma.l. Mit dem dritten Block kanne man wenig
anfangen. Erst wenn die 1fa.uer errichtet sei und die Strah-
lung zu.:rUckgehe, konne man sich mit diesem Block naher
befassen.

Die Konservierung werde etwa 300 mllionen Rubel kosten.
Be se1 ein aehr ausgeklftgeltes Projekt ausgearbeitet wor-
dext. Unter das Pundament des Reaktors bauten die Xetro-
baue:r i11 einigen Du.tzend Matern Tiefa mehrere ~~neJ.. Dort.
warde ebenfaUs Eisenbeton eingebrachtj um der Konstruktion
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Festigkei t zu geben. Es wttrden wei tare Jfa.Bnahmen ein-
gelei tet t um bei WrmeentwiekJ.:ang Stiokstott hine1n-
zubringen. Wichtig sei auch,zu verhindern, daB das
Grundwasser verseuoht werde. All das bedeute, daj eine
technisch auBerordentlioh komplizierte Koustruktion not-
wendig sei. .

Beim Fassen aller notw8ndigen Beschliisse sei zu berUok-
sichtigen gewesen, daB ftir die Evakttierung und die
Sohaffung der notwendigen Arbeits- tu1d Lebensbedingungen
unge:rahr 1 1i1lliarde Rubel aufgewendet werden mi1ssen.
Dazu kommen etwa 800 Jlillionen Rubel :f'i.ir die Konservie-
rung und alle anderen technisohen Jia.Bnahmen 1m Kernkraf't-
wark se1het. Insgesamt 'betrage die aufgewandte Summe
im eraten Jab;r nioht weniger a1s zirka drei mUiarden
Rubel. Dazu kommen 20 Milliarden kW/h. Verlust an Elek-
troenergie aua diesem Kernkraftwerk.

Genosse Gorbatschow-betonte, daa all das :rnr das Sowjet-
land eine schwere. J?:rU:fungsei. 1lan :milsse daraus fUr
a11e Lander Lehren ziehen. ttbera11 gebe es viele Kern-
reaktoren, sowohl fUr zivile,als a6 fUr militi:irisehe
Zwecke. Bs sei berei ts eine umtangreiohe Kernenergie-
wirtsohaft entstanden.

In der Sowj etunion warde dieser gesamte Fragen1tomplex
gegenwirtig sorg:ral tig analysiert. "enn Ergebnisse vor-
liegen, wiirden die Bruderparteien in:f'ormiert werden.
Da alle BruderJlinder Ke~twerke betrieben, mW3ten
sie sich gemeinsam mit diesar Frage bef'assen. Eattirlich
verstehe as sichvon selbst, daB operativ gegenwi.rtig
aUe Kernkraftwerke kontrolliartwiirden, was die O:rdnung
und die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen: betreffe.

Aueh die gegenwartig benutzten Xonstruktionen von !teak-
toren und Karnkra:f'twerken seian einer genauen Untersuchung
unterzogen worden. Das bisheri.ge Brgebnis sei, daB die
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KODStruttio:a selbst :aieht 1a Frage geatellt werde. Die von dar

Sowjetuaio. hergestel1te. Type. hielten allea Vergleichen mit

westltahell ModelleD. atu.d.Bie e:atspreche:a auch den BediBglmgeD.

der lAEA. Jetzt werde die Frage del" AusfUhrwlg del" Arbeite:a

bei del" E:rr1chtmlg vo. Reutore:a uatel"aucht.

Nach wie VOl" werde in dem Geb1et del" Bavarie auBel"ordentlich

schwer, !fag und Nacht gearbeitet.Al1es B'otwe.a1ge \'ltU'deim.

de. er8te. Stttaden getsa. Dies geschah ohae eia Blatt Papier,
alles wurde 80fort eat8chieden. Bs gebe in del" Sowjetuaioa

Stimme:a, die folgeJades sagteJu Wemt wir fIherall iD. normal en
Zeite. so arbeite11. wtirde., Ware1t \Vir heute schoB. ill Komm.u.D.ismus.

Die groBe 1lehrzahl del- Jleuche». habe mtt gewaltigem Eiuatz
gearbeitet. N'atttrlioh habe es bei eiJ1zel».e:aauoh Puik uad
UJU"Uhegegebelt.

Ge1tosse Gol"batschow schi'k2l-te aiD. Erlebais bei seinem Besuch
1m Stadtbezil"k Krylatskoje iD. Moskau VOl" ehiga. Tagen. Er
traf' dort ehe. titarbe:tter aua dem Ke1'1tkraftwerk T8cheu.obyl,
del" iha fragte ob al1e, d. h. auoh die die in Tsoheraobyl
arbeiteJl., Wolmraum erhalte:a. Geno.se Gorbatschow bejahte dies

uad f'l"agtedeB Arbeiter, weshalb dieser aU8 fschel"ltobyl :aach
JIoskau gekommen sei. Del" Jlitarbeiter erk1Arte, daB er Baoh
:Moskau kam, tUn-dort seine Familie w1ederzufinden. Da8 heiBt,
es gab Erscheinungen \Vie1m Krieg. Bs wurde evakuiert, die

Familien wurden getrennt una finden sich dann erst allmahlich
wieder. All das se! auBerordentlich e.'1"n$t. 1I.an dtil"fe die Lage
und die Folgen in keiner Weise bagatellisieren.

Daa Ungltick in fschernobyl se1 auf's engste mit del" Abrtistungs-
problematik verbunden. Die Mediztner in del" ganzen Welt sagten

ganz eindeutig, daB es ke1ne"-medizinische wenn es

zu e em Atomkrieg komme. Darin seien sich die sowjetisohen

w1e die amel"ikani8chenArzt einig. Genossa Gol"batschow 8OOloB
demit die ve.:rt.re.ulicheInf'o:rmation zu d1eser~Fl"ag:e ab.
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3. Genosse Gorbatschow info:rmierte uber die kUrzlioh dur..ch-
~--"Y""""'--"'~_""'""',",-<..,",.'.7"""""'"'"

( -...

gefUhrte Beratung im4u.aetlmiAi(;lterium de~:UdSSR. In der
Geschichteder sowjetischen Diplomatie sei erstmalig eine
solche Bers,tung durchgefUbrt worden. Man habe erka-nnt,
daB auf diesem Gebiet eine gr5Bere Kontrolle der Partei
erforderlich sei. Vor allem sei eina klare Orientierung
n5tig, und as mUSse ein starkerer parteilicher Geist
hineingetragen werden. Er selbst habe ein Referat von------
2 1/2Stunden gehal ten. In eiIier aufgesohlossenen
Atm:OSPhare babe es eine sehr griindliche' Aussprache ge-
geben. Es seien viele Fragen angesprochen worden, die
al1e Richtungen der auBenpolitischen Tatigkeit der UdSSR
betreffen. Das Ha,uptprob1em bestehe darin, daB es noch
vi~,l 'fragbeit und altes Denken gebe, daB die sowjetische
Diplomatie die Erfordernisse der gegenwartigen dynamiscken
Entwicklung nicht genUgend beachte. Hinsichtlich ihres
Herangehens, der Analyse und der Reaktion auf vie1e Er-
eignisse sei die Arbeit des auBenpolitischen Apparates
nicht auf der H5he der Aufgaben. Die Genossen hatten jedoch
auch vieles Kritische zur Arbeit der Zentrale gesagt,
was ebenf'alls zu diesem Zustand beitrage. Kurz geaagt,
es sei beschlossen worden, auch diese SphEire zu moder:ni-
sieren und voll auf die Erfordernisse der inneren und der
internationa1en Entwic~lung einzuatellen. Genosse Gorbatschow
babe auch sehr nachdrUck1ich das Thema der Vervollkomm-
DUng der Zusammenarbeit in der sozialistischen Gemeinschaft
unter BerUcksichtigung der Realitaten der gegenwartigen
Welt behandelt. Zentrales Thema dieses Teils sei die
konkrete Ausgestaltung des immer engeren Zusammenwirkens
der sozia1istischen Lander gewesen. Na,ch seiner :MeintUlg
bestehe ein groBer Bedarf an mehr gemeinsamen Aktionen,
an aktiverer Teilnahme der sozia1istischen Lander an der

~ ,~

Ausarbeitung der auBenpolitischen Linie und der Taktik,
was'- auf derGrundlage einer abgestimmten Linie such eine
bestimmte Arbe1tsteilung einmcn.l1.eBt.E.rhabe ber~it$
mit Geno.sen K'dir ttber dieseFragen gesprochen

und auoh versucht. :1n seiner Reds auf der
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Tagung des PEA diese Erfordernisse in al.lgemeiner Form

zu formulieren.. Es sei durchaus nicht notwendig. da.6

aIle Ini tiativen unbedtngt von del."Sowjetunion ausgeh~n.

Widht:Lg sei. da1.3 die Bruderlan.der eine gemeinsame Basis,

eine abgestimmte Linie besitzen. Auf dieser Grundlage

gebe es viele Moglichkeiten fiir Initiativen der jeweiligen
sozialistischen Linder.

Auf der Beratung wurde die Fraga sehr schaxf gestellt, daB
die Erkli:i..rungendel."Bruderlander auf hochster Ebene in
kUrzerer Frist durch konkrete Vorschlage in Verhandlungen

untersetzt werden miissen. Hier bestehe gegenwartig eine
Kluft. Es gebe gute poli tische Erklartmgen, die gemeinsam

abgestimmt werden. Die koDkrete Verhandlungspraxis bleibe

jedoch oft dahinter zurUck, weil man nach wie VOl."naoh

alten Methoden und ~ alten Trott arbeite.

Ebenfalls sehr scharf wurde die Frage del."Effektivitat der
Einwirkung der auBenpolitischen Dienste auf die in-

ternationale Offentlichkeit diskutiert. Die ideologische

Absicherung der auBenpolitischen Initiativen des Sozialismus

bedUrfe dringend einer Vervollkommnung.

Insgesamt babe man gesehen, daB auch die Struktur des
~

AuBemninisteriums veraltet sei und den heutigen Erfordel."-
ni~cht mehr entspl."eche. Es sei del." BeschluB gefaBt
worden, eine Reorganisa,tion del." Struktur des AuBenmini-
steriums und aller territorialen Richtungen del." AuBen-
politik durchzufUhren. Dabei sei besondel."s die eul."opaische
Richtung hervorgehoben worden, fUr die eine besondel."e

Struktureinheit geschaffen worden sei. Weitere Struktur-

einheiten seien fUr den Warschauer Vertrag, den RGWund
die wissenscha£tlich-technische Zusammenarbeit gebildet

worden. GegenwEi.rtig gebe es keine organische Verbindung
zwischen dem AuBenministerium und den Dienststellen fUr
die okonomische Zusammenarbeit.

I
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Auch die funktionellen Glieder des AuBenministeriums

seien verandert worden. Es wurde eine VerwaltUDg fUr

RUstungsbegrenzung und Ab-riifitnng gesc11$£fen.. Dies- sei

~fundamentale Frage, die Fachleute mi t speziellem

Wissen erfordere. Weiterhin seien Abteilungen fUr die

friedliche Nutzung der Kernenergie t fur Wel trau.:mf'ragen,
fUr Fragen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und
fUr hurnam.tare Fragen gebildet worden. Die PlanUDgsabteilung

~

wurde in eine Verwal tung ftir Analyse und prognose . umge-
wandelt.

Die Presseabteilung des AuSenministeriums sei bisher schwach

gewesen. Jetzt habe man eine Verwal tung fur Information,
Arbeit mit der Presse und Propagandatatigkeit gebildet.
Diese Struktureinheit vnrrde unter BerUcksichtigung der

Realitaten und der Rolle des AuBenministeriums in diesen
Fragen gescbaffen.

Genosse Gorbatschow betonte, er halte es fUr notwendig,
Uber diese Fragen zu sprechen, weil es sich um wichtige

Probleme handle. Er gehs davon aus, daB die auBenpolitische

Tatigkeit der Bruderlander initiativreich und aktiv sein

mUsse und daB es darauf ankomme, die Kra.fte richtig zu
verteilen.

Genosee KAdAr babe die Frage regularer, planmaGiger ~reffen-
de~ Generalsekret§xe der Bruderparteien der Teilnebmer-
staaten des Warschauer Vertrages aufgeworfen. We:nndie
Genossen einverstanden seien', wolle Genosse Gorbatschow

1m Namen der sowj etischen Fiihru.ng die Genossen fUr den
Herbst nach Moskau einladen and dort ein solches Treffen

durchfiibXen. Es komme noch dara.uf an, einen Termin zu
finden, der allen zusage. Auf diesem Treffen konne jeder
die Fragen stellen, die ihn bewegeI1. Es komme darauf'
an, die Hauptkettenglieder zu finden, die gemeinsam
angepaokt werden mUJ3ten. Sicherlioh sei es richtig,
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fUr jedes Treflen ein solches Hauptkettenglied, ain
Hauptthema zu tinden. Aut der Tagung des PBA sei ein

wichtiges Thema~ die Integration und das ernsthafte

Voranbringen der okonomischen Zusammenarbeit angesprochen

worden. Vielleicht ware ea gii:nstig, dies als Theme. fUr

s nachste Treffen featzulegen. Wenn die Genossen einver-

standen seien, konne man dies ala vereinbart betrachten.

Wenn die Genossen mit einem Treffen in Moskau prinzipiell

einverstanden seien, werde die RPdSU die lnitiativehin-

siohtlich der Terminabstimmung ubernehmen. Man konne dort

auch darUber sprechen, was im RGW getan werden m1isse. Aller-

di:ags genorten ZUJILRGW..weitere I"ander.Es wKre notwendig,

daB GenosseFidel .Oastro. und andere Genossen sich nicht ilber-

gangen fUhlen. Deshalb sei zu uberlegen, in welchem Rahmen

das Treffen durchgefUhrt werden solIe. , im Rahmen des

War schauer Vertrages oder des RGW.

(Genosse Erich Honeoker bemerkte, daB das Treffen im Rahmen

des Warschauer Vertrages durchgefUhrt werden sollte.

Genosse Todor Shiwkow auBerte die Meinung, daB man im

biaherigen Rahmen zunaohst prinzipielle Fragen beraten und

danach die anderen Teilnehmerlander des RGWhinzuziehen kenne.)

Genosse Michail Gorbatschow wies darauf hin, daB ein solches

Treffen zu okonomischen Fragen gut vorbereitet werden

musse, damit die Organisatoren nicht zu viel Freiheit hatten.

Auch er neige zu der Meinung, die Fragen zunachst im

engeren Kreis zu beraten und dann weitere sozialistische

Lander hinzuzuziehen.

lm weiteren informierte Genosse Michail Gorbatschow fiber

den Stand der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen. Er

wies darau£ hin, da13 er in Budapest die Nachricht erhalten

habe, urn die Gesundheit Reagans sei es schlecht bestellt.
'-.. - .

Er leide an Schwindelgeftthlen und an Schmerzen in der

Bauchgegend. Es habe die Frage gestanden, ihn ins
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Krankenhauseinzuweisen. Rein mensohlich gesehen, karme
man dartiber nur Anteilnahme auBern. Aber dieserFakt sei
1m politisohen Sirme fUr die gesamte Situation bedeutsam.
Es sei z .B. bemerkenswert, daB AuBenminister Shultz tiber die
Absage an den SALT-II-Vertrag vorher nioht informiert
war. Dies widerspiegele die reale Situation.

Das sowjetiseh-amerikanische Gipfeltreffen warde also auoh
von dieser Beite problematisch. Die So~etunion wisse sieh
in dieser Frage einig mit den Bruderlandern. Diese ge-
meinsame Position sei auf der Tagung des PBAzum Ausdruck
gebraeht worden. Die Bruderlander lieBen sieh nicht vom
politischen Dialog abbringen, ungeaehtet dessen, was die
andere Sei te tue. Unser konstrukti ver Kurs werde unbeirrt
for~gesetzt, zumal man in allen Richtungen, nicht nur in
der europaischen Riohtung, spUre, daB man in der Welt dem
Dialog zugeneigt sei und mit ihm sympathisiere.

Wenige Tage vor der Abfahrt des Genossen Gorbatsohow nach
Budapest babe er eine weitere personliche Botsohaft von
Reagan erhalten. Darin habe er ihm nichts wesentlioh Neues

.
mitgeteilt. Sie war jedoch in einem ruhigen und umgiing-
lichen Ton gebal ten. Erneut sei er von- Re~~an zJ,L.~j.nem
Treffen eingela.den worden. Auoh das-sei oharakteristisch.
Die sowjetisohe Seite tiberlege noch ihre Antwort, aber
die Grundfor.m.el werde die gleiche sein. Wenn es etwas
Substantielles zu bera,ten gebe, warde Genosse Gorbatschow
zu diesem Treffen gehen.

Zur Politik gegeniiber der BRDlegte Genosse Gorbatsohow
folgendes dar: Er sei der Meinung, daB die sozialistischen
Lander eine bewahrte Linie des Drucks auf die Regierung

Kohl haben. Die Regierung der BRD begirme, dies zu spiiren.
Die Sowjetunion babe der BRD-Regierung folgende Auffassung
iibermi ttel t: Wenn Bonn irgend etwas Neues 1m Vergleich


