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zu Washington zu Bagen habe, dann werde man in der Sowjet-

1.U1ion darUber nachdenken, Kohl einzuladeD und mit ihm

tiber aktuelle Fragen zu sprechen, die die Europaer und

die ganze Welt bewegen.

Kohl habe in diesem Zusammenhang sehr geschimpft. qqrbat-
..,,--
schow treffe sich mit dem Demagogen Mitterrand und
""---""'" ~~-~- ' ---
mit Craxi, jedoch nicht' mit Kohl. Die BRD sei fur die

Fortf~ng---aer--Ostpoli tik und'-fUr dy'namische Beziehungen

mit der Sowjetunion. Ibm sei geantwortet worden, daB man

mit ihm sprechen werde, wenn er als Kanzler.ein,eigenes~

politischesGesicht zeige. 'EF""habe darauf erwidert, daB

er diese Haltung zur Kenntnis nehme.

Genosse Gorbatschow brachte die Meinung zum Ausdruck, daB

man damit der ERD-Regierung eine Lehre erteilt habe. Diese

wirke auch unter dem Aspekt der Wahlen und der offentlichen

Meinung. Die ganze Sache sei nicht einfach. Er habe mit

Genossen Erich Honeeker darUber ausfUhrlich gesprochen.

Natiirlich ware es falsch, einen Staat wie die BRD zu

ignorieren. Man mUsse eine solehe Linie finden, wie man die

ERn konkret und in konstruktiver Form in die Losung wich-

tiger politischer Fragen einbeziehen konne. Offensichtlich

beginne man das seitens der BRD zu erkennen,und der auf sie

ausgeUbte Druck beginne zu wirken. Man musse in dieser

Frage die Entwicklung we iter verfolgen.

AbschlieBend bra.chte Genosse Gorbatsehow seine Freude

daruber zum Ausdruek, da.S die Genossen die Moglichkeit

gefunden hatten, in diesem Kreis zusammenzutreffen* Ee

sei nicht weniger wichtig,'a1s die Tagung des PEA selbst, daB

man einen solchen Stil gefunden habe. Solche Treffen

bedeuteten mehr gegenseitige Aufmerksamkeit, mehr Offenheit.

Er selbst sei sehr fUr ein solohes Herangehen. Er werde die

Ergebnisse und SehluBfolgerungen des Treffens dem PolitbUro

des ZK der KPdSU vorlegen. Auf der Grundlage
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mit allem Ernst beraten werden. NatUrlich kODJ.leniemand
eine Garantie geben, daB solche Havarien nicht mehr vor-
kommen. In der ':fechnik gebe es keine 100%ige Garantie. In
den USA habe es na.ch dem Challengerungliick noch drei
groBere Unfalle gegeben. Je weiter die Elektronisierung

und Automatisierung vorsuschreitetdesto mehr warde aueh der
Weg geoffnet fUr ernste Havarien. Diese SchluBfolgerung
werde in der ganzen Welt gezogen. Auch kleine Aus!alle
der Tecbnik konnten beim. heutigen Stand zu ernsten Folgen

fiihren.

Gegenwartig seien in allen Landern viele Kernkraftwerke
in Betrieb. Sie verfiigten oft nur fiber einfache Schutz-
vorrichtUDgen. Hinsichtlich desUmwel tschutzes miisse man
MaBnahmen beraten, um die Sicherhei t des Betriebes der
Ke~raftwerke zu erhohen. Dies miisse bald geschehen, um
die Notwendigke.it einer Konservierung von Kernkraftwerken,
wie jetzt in der Sowjetunion, zu verhiiten. Es sei bekannt,
da£ die Sowjetunion bereits bessere SicherheitsmaBnahmen
einfiihre. Auch diese bieten keine absolute Sicb.erhei t,
aber sie gaben groBere Garantien. Sie mUBten rasch in allen
bestehend.en Kernkra!twerken eingefiihrt werden.

WeDJ.laus Kernkraftwerken Radioaktivitat entweiche, darm
sei das Uberall zu spiiren. Kernkraftwerke gabe es in

, Bulgarien, in Ungarn, in der Tschechoslowakei und Polen,
um nux von den naheren Nachbarn Rum§.niens zu spreche.u.

Genosse Ceausescu regte an, in dieser Frage die Regierungen
und Spezialisten der Bruderlander zu beauftragen, den
Generalsekretaren Vorschlage !iir Entscheidungen vorzulegen.

Natiirlich werde das zusatzliche Aufwendungen er!ordern.

Aber es sei besser, diearechtzeitig zu tun, ala im.

Nachhinein. Wenn die sowjetischen Genossen ihre Schlu.6-

!olgerungen such zu den technischen Fragen abgeschlossen

hatten, werde es klsrer werden, in welcher RichtuDg weiter

gearbeitet werden miisse.



19
18

(Ganosse Gorbatsehow bemerkte dazu, da.6 man nach AbsohluS
dieser Arbeiten in der Sowjetunion 1m Rabmen der Gemein-
schatt diese Fragen diskutieren masse.

Genosse Husak wandte em, daB man teohnisehe Fragen des
Betriebs von Kernkrai:twerken sefort kla.:reD. und die not-
wendigen Schlu.6folgerungen einleiten konne.)

Was die Zusammenarbeit insgesamt betreffe, so fuhr Genosse
Ceauseseu~ort, sei auf diesem fretfen nicht geniigend Zeit,

um. dartiber ausf'Uhr1ich zu sprechen. Rumanian mache sich
Sorgen uud wisse, da..6 jedes Land viele Sorgen habe. Diese
betrafen z.B. die Vervollkomnmung der Systeme der Leittmg
der Volkswirtschaft. Man so11te das Thema fUr das naohste
Treffen konkretisieren. Dabei milase berUcksi.ehtigt werden,
da.6 allgemeine Probleme aus diesem Fragenkreis auch frfiher
diskutiert wurden. Fiir den Herbst ~ei eine Tagung des RGW
auf der Ebane der Ministerpraaidenten vorgesehen.

Nach seiner Meinung ware es giinstig, das Treffen der General-
sekretare als einen Memungsaustausoh tiber Fragen der Ver-
vollkomnmung der lI"Iormender WirtschaftsfUb.rung und der Rolle
der Parteien bei der Lei tung der Wirtsohaft durchzufUhren.
Vor diesem Hintergrund ko:rme man in einem zweiten Teil Fra-
gen der weiteren Entwicklung der okonomischen Zusammenar-
beit beraten. Das heiJ3t, jeder Teilnehm.er ko:nne informieren,
welche Methoden er bei sich anwende und welche konkreten
Probleme aich daraua ergeben.

(Genoase MichailGorbatschow bemerkte dazu, daB er tiber
diesen Fragenkomple:x: mit Genossen Kadar gesprochen habe.
Es sei zum Beispiel so, daJ3 Unga.rn mit kapitalistischen
Landern gemischte Betriebe bilde, mit der Sowjetmlion aber
n1cht. Die neue Etappe der Zusammena.rbeit, in der es dar't.m1
gehe, die Direktbeziehungen voranzubringen und gemeinsame
Betriebe zu
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errichten, stelle neue Anforderungen. Dies bedUrfe einer

Kl§rung. Er glaube, daB obne politischen Willen diese

Sache nicht vorankommen werde.)

Zur Information des Genossen Gorbatschow tiberdie Tatigkeit

des so~etischen Auaenministeriums auBerte Genosse Nicolae

Ceausescu die Meinung, a.a.aes Bich hier :natti.rlichum innere
~~;;a:~~ Sowjetunion handle. Die RKP babe nicht die

Absicht, in nachster Zeit solche Fragen zu diskutieren. Aber

er danke Genossen Gorbatschow fiirdiese Informa,tion urid
babe fUr sich selbst Schluafolgerungen gezogen. Diese be-

trafe vor allem die AusfUhrungen des Genossen Gorbatschow

tiber eine aktivere Teilnahme aller Lander des Warschauer

Vertrages an der Erarbeitung und Realisierung verschiedenar

Aufgaben in der inte:rnationalen Arena. Was dieZusamrnen-

arbeit auf diesem Gebiet betreffe, so sei es sicherlich

notwendig, tiefergehende SchluBfolgerungen zu ziehen. Bs

gehe nicht um allgemeine Deklarationen. Die gemeinsam an-

genommenen Erklarungen und Deklarationen seien gut, was die

darin enthaltenen Ideen betreffe. Aber von diesen Erklarungen

bis zu ihrer Realisierung set ein recht langeI' Weg.

In diesem Zusammenhang habe er in seiner Rede auf der Tagung

des PEA zwei Probleme angeschnitten. Das erste sei die

Stockholmer Konferenz, wo die Arbei t bald a.bgeschlossen

werde. Es sei notwendig, dafiir zu:Borgen, daB sie nicht '

obne Ergebnis zu Ende gehe. Die zweite Fra.ge seien die
Wiener Verhandlungen, die schon 12 Jahre andauerten. Auch
dort konnte die Arbeit in wenigen Monaten abgeschlossen
werden. Vielleicht sollten die Bruderlander nicht nur all-

gemeine Erkli:iru.ngen und prinzipielle Deklarationen ab-
stimmen, sondern konkrete Ma13nahmenfiir deren Realisierung
unternebmen. Dabei gehe man natUrlichdavon a.us, daB die
AuBenpoli tik Sache der Parteien sei, und die AuJ3eDmini-
s~erien die Aufgabe hatte~, die konkrete Linie zu realisieren.

Nicht die Miniaterien erarbe~ie Politik. Die Parteien
~...,

':,
f
!'
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s01lten bei der Realisierung der Zusammenarbeit eine aktivere

R011e spielen. Dariiber sollte man sich in diesem Kreise

grtindlicher unterhalten.

Danach machte Genosse Nicolae Ceausescu AusfUhrungen fiber

das Verhaltnis zurkommunistischen Weltbewegung. Diese

Frage konnte au! der Tagung des PEA. nicht erc>rtert werden.

Wach seiner Meinung sei es jedoch notwendig, aehr ernst-
haft fiberdie Lage in der kommunistischen Bewegung nach-
zudenken und gemeinsam festzulegen, wie die teilnebmenden
Bruderparteien vorgehen sollten, um die kommunistische
BeweguDg zu festigen und die Zlisammenarbeit mit den kommu-
nistischen Parteien zu entwickeln.Dies sei notwendig an-.

gesichts des Anwachsens der objektiven Rolle der kommuni-
stischen Parteien 1m Kampf um Abrlistung und ~ Leben aller
Staaten. Die Zusammenarbeit mit diesen Parteien und die
UnterstUtzung fUr sie sei fUr die kommunistischen Parteien
der sozialistischen Lander als regierende Parteien eine
Pf1icht. Dies um so mehr, da nach seiner Meinung in vielen

kormnunistischen Parteien nichtsozialistischer Lander die
Entwicklung nicht gut verla.ufe'. Eine grfind.1iohe.A.nalyse
fUhre zu der SchluBfolgerung, daB EinfluB und Rolle der

kommuniatischen parteien in einer Reihe von Landern zurUck-
gehen. Unsere Parteien tragen die Verantwortung, ihnen
Hi1:fe zu leisten. Er wolle nicht auf Deta.ila eingehen.
Es sei aber notwendig, dies en problemen groSeI'e Aufmerk-
samkeit zu schenken.

Dies betreffe auch die Beziehungen zu den sozialdemokratischen

und sozialistischen Parteien.. Auch hier gahe es darum, das
Zusammenwirken zu entwiekeln und zu verstarken.

Dies aeien einige Problema gewesen, die nach Meinung von
Genossen Ceausescu im Auge behalten und erortert werden

mt1.6ten. Sie erforderten ein neues Herangehen, wie auch

f-'.,~'

':~
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viele andere aktuelle Fl.'agen. Es gehe darum, den Beitrag
del.' Bruderparteien und Bruderlander zur Losung interna-
tionaler Probleme, zur Losu:ng del.' Probleme beim Au!bau
des Sozialismus, zur Festigung del.' internationalen kommu-

nistischen Bewegung und zur Starkung aller antiimperia-
list1schen Krafte zu erhohen.

22
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Genosse Erich Honecker braohte seine gro$e Genugtuung
'fiber Ver:!.au:f' und Ergebnisse der ~agung des Po:!.itis chen
Beratenden Ausschusses in Budapest zum Ausdruck. n t Recht
aei gesagt worden, daB aie zum richtigen Zeitpunkt duroh-
gefUbrt WUTde, um die anstehenden Pragen einer tieferen
Beurteilung zu unterzieben. Diese !fagung sei ~edoch. auoh
von auBerordentlioher Bedeutung fUr das Erreichen eines
viel hb'heren Wiveaus des sozialist1schen Aufbaus in unse-
ren Landern und fUr die Durchsetzung der. Ini tiati ve der
Sowjetunion und der Bruderlander in der Friedensfrage ge-
wesen. Er unterstiitze voJ.l. und gar.tZ ein Treffen der General-
sekretare gegen Ende dieses Jahres. Der Zeitpunkt mfisse

noch. festgelegt werden.Es k5nnte !nfaug Dezember oder
Ende November in Moskau sein. Da 1m Warschauer Vertrag
die am weitestenentw1okeltensozialistisChenLander ver-
einigt seien, halte er es :fUr zweckmB..aig; zunaehst 1m
Rahmen des Warschauer Vertrages zusammenzukommen und
danach. den Kreis zu erweite:rn.

.An das Trett'en 1m Dezember k5nnte man so her8ngehen, daB
jeder seine Erf'ahrungen darlege. Seinerseits wolle er
betonen, daB n80h de.n Tret'fen in Sofia und hag und naoh
seinen Gesprachen mit Genossen Gorbatsch.ow sich die Zu-
sammenarbeit fruchtbarer und koordinierter gestalte. Das
betreffe sowohl die kollekti ve Ausarbei tung de.r gem.einsamen
Linie als such die operative Zusammenarbeit.

Auoh die ~iingsten Parte! tage tier Bruderparteien standen
1m Zeichen der Ubereinsti.mnu;rng in all en Grundf:ragen sowohl
des sozialistisChen Aufbaus ala such der internationalen
Poli tik. Er stimme Genossen Gorbatschow SU, der zum Aus-
druck gabraoht babe, daB sich al1a Bruderlander gegenwtirtig
atrategischenAufgaben stallen und die !aktik festlegen
mUaten. dieb."ber die Eneiehung unserer Ziele entscheide.

Auf Okonomisohem und wissenschaftlich...tec1mischem Gebiet
lau.fen die Dinge gegenw!trtig il'1 vieler Hinsicht etwas
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auseinander. entwickel ten sich verschiedenartig. Das Wesent-
1iche scheine ~edoch Zl1 sein, daB w1r das !rempo de sozial-
b1tonomischen Bntwioklung besohleunigen mUSsen, um. die Aus-
strahlungskratt des Sozialismus auf der ganzen Welt zu

starken. Jedes unserer Lander habe dabei seine eigenen
Erf'ahrungen gesammelt'. Diese soll ten auf d.er Beratung der
Generalsekretirre bde dieses Jahres dargelegt werden.

Zur !!tigkei t des RGWbetonte Genosse Erich Ronecker t da.6
die DDRseine Arbe1t wtb.-d1ge.

'

Aber es sei auch
nicht yon der Hand zu weisen, daB es notwendig sei, in
der neuen Phase der Entwicklung den RGWvon Bt1rokratismus
und Traghei t zu befreien~ Die DDR unterstUtse' die Umstellung
de Arbei t des RGWauf die Ertordern'isse der Intensi vierung.
Dabei bestehe die Bauptfrage in der schnellen Entwioklung
und EinfUhrung der Hochtechnologien. Dieser Frage miI.6ten
sich alle Bruderparteien stellen. Die ,SEDwerde diese Fra-
gen erneut auf dem mtchaten Plenum beraten. Die DDRbabe
dam Sekretaria t des RGWdazu Vorsehlii.ge unterbrei tet t ohne
selbstverstandlich den Anspruoh zu erheben, da.5 dieae a11ein
richtig seien. Die Generalsekretaresollten diese Fragen
erCSrtern und zu einer Entscheidung kommen.

Nach seiner Meinung und auch naeh der Meinung des ZK der
SED milsse grol3er Wert auf' die Entwieklung der bltonomischen
Direktbeziehungen zwischen den Ko:mbinaten und Vereinigungen
ge1egt werden. Die Grundlage dafiir bildeten die abgeschlossenen
langfristigen Abkommen iiber b1conomische und wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit. Auch das sollte auf dem !freffen
diskutiert werden. Die DDRhabe die notwendigen Festlegungen
getrof'fen, da.6 die Minister und Kombinate ihren Beitrag zur
Entwieklung der Direktbeziehungen fiber die Grenzen hinweg
leisten k8nnten. .

1m lIittelpunkt der Beratungen des Politischen Beratenden
Ausschusses babe zu Recht die Frage der Sicherung des
Friedens gestanden, fubr Genosse Erich Honecker fort.
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Es sei aueh richtig dargelegtworden, a.aa das Wiehtigste
in der inter.natiollaJ.en A:rbeit gegenwiirtig darin bestehe,
eine breite Off$nsive zu entfalten~ Dabei mfisse gesehen
werden, da.B die brei te tiffentlichkei t und viele Regiertmgen die
klare Bereitschaft zeigten, daB del' SALT-II-Vertl'ag und de:rABM-
Vertrag erhalten bleiben. Auf der.westlichen Seite Mtten
siah alle N.A.TO-Reg1erungenauBer den USA fUr die Anfrecht-
erhaltung dieses Vertrages ausgesprochen. Sie bef'anden

sich in dieserFrage in groBer ttbereinstimmung m.tt den Volks-
massen. Selbst der Vertreter einer solchen Regierung Vlie
der der mm, Genscher, habe sich in diesar Richtung posi-

----------
tiv ausgesprochen. Ganz gleich, aus welchen GrUnden, sei
auch er fUr die Einhal tung van SALT-II einge~~ten. Das
habe am. heutige11Tage die SChlsgzeilen der Westprease be-
stimmt: Genscher gegen die_USA.!

~

Auch der ABM-Vertrag uber die Raketenabwehrsysteme BUS dem

Je.h:re 1972 habe unter vielen Regierungen eine braite .Basis.

Bin dri ttes Hauptmom.ent sei der neue Vorschlag der Sowj et-
union und der Bruderlander uDer die R~duzierung der Strei t-
kra,fte und konventioneJ.len Riistungen in Europa vom Atlantik
bis Ztml Ural. Disser Vorschlag sei in der Of"f'entlichkeit
bereits bekanntgemacht worden, und es sei schwer, ibm aus-
zuweicheu, zume.l such die hage der Kontrolle einbezogen
worden sei.

Genosae E'.r'ich Ronecker braohte zum Ausdruok, daB dami t eine
wichtige Arbei t geleistet worden se'i.Die :Bruderlander batten
soJ.che Schwerpunkte herausgea.rbei tet, die es ermoglichten:,
durch ein prinzipiel1.es und elsstisches Herangehen iItter-
nationaleine breite Basis zu schaf:f'en.

Genosse Honecker wies darauf hu, da.6 er berei ts mit Genossen

Michail Gorbstsehow dariiber gesproehen habe, daB man bem
Schafi'en des europaischen Rauees darauf' achteumiisse. die BRD
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nicht an die Sei te zu stellen. Sie spiele in der EG uno.
in der NATOsine rieht1ge Rolle. tit einer selchen Poli-
t1k konnten wir e1nen falsehen Solidarisierungsef'fekt er-
z1elen. Bs w!re natnrlich von '" gr0.Ber :Bedeu.tung~wenn nach den
Wahlen im Januar 1987 .inder mmeue vG'der S:lllgeffihrte
Rag1erung gebildet .werden k5nnte.

Bei all der ~~bei t. die die Bruderparteien gemeinsam
und die SEDfast ~oh mit den Sozialdemok:rat~ leisteten,--kanne jedoch niemand eine Garantie d.af'U:r geben. rie die, .
Bundestagswahlen ausgehen w~rden. Die Jlanipu11e:rungsmag-
liohkei ten der Bourgeoisie eeien sehr graB. Man habe schon
oft erlebt t daB al te Regierungen abserviert und neue einge-
setzt wurden.

(Genoses Ceausescu warf ein, daB Kohl und seine Partei
in jedem Faile such weite:rhin 1m politischen Leben
der BRD eine groBe Rolle spielen werden.)

Genosse Erich Honecker stimmte dem Ztl. Die Frage stehe sa-
gar SOt daB nach KohJ. ain noeh Schli11m]erer kommen k6nnte.
Er babe mi t Rau zweimal sehr offen daril1>er gesprochen,' rie die-

eer seine Chancen einschatze. Auch dabsi sei zumAusdruck
gekomman, daB die Bourgeoisie as sehr gut versteht; die
Volksmeinung zu manipulieren. Uber lfacht werde manchmal
eine neue Stimmung erzeugt.

FUr die SED sei die Grundlinie klar. Dies sei dia F5rderung
der progressiven Krafte links von der anu, mit denen eine
gute Zusammenarbei t bestehe. Man diirfe j edoch nicht sus- ~

dam. Auge verlierenf daB such die FDP noch eine Zukunft
habe. Wennsie aber eine Zukunft habet dann warde es eine
von der CDU/CSUgefUbrte Regierung geben. Er wiirde sich
gem revidieren, wenn es anders kommen soll te.

Genosse Honecker dankte Genossentichail Gorbatschow fiJ:r
seine Information i1'"ber die Havarie in !rsohernobyl. Er wolle
den Moment nieht vorbeigehen J.assen t ohne .ooh einmal das
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GefUhl der Solidaritit der DDR angesiehts dieser tragi-

sehen Ereignisse zum Auadrnck zubringen. Die DDR erkJAre
erneut ibre Beraitsehaft, in diesen ]'rsgenzusammenzuwirken.
Im Politbiirodes ZK der SED habe man zweima1 Berichte ant-
gegengenomman - von der Strahlensohutzkommission der.DDR

und iiber die Ergebnisse der Beratungen bei der Uti in Wien. Es
handle sieh wirkl1.eh um ein Problem, das a11e Grenzen tibersohrei-
te und hohe Anforderungen an nnsere Parteien stene t um den
Mi13brauch dieser Ereignisse dnrch die westliehen Massen-
medien abzublocken. FUr die DDR bestehe das Problem darin,
daB auf sie in deutsoher Sprache eingewirkt werde. Jedoch

in diesem Falle hsben die Menschen unseren Darlegungen ge-
glaubt.

Wie hoch entwickel t die ~echnik such seit konne sie doch
der Kontrolle des Menschen entglei ten. Darauf miissen wir
uns einste1len. Genosse Honecker sprach den Dank an die
sowjetisehen Spezislisten aus, die Bofort nach dem Ungluck
Hinweisa gaban, was in den Kernkraftwerken del" DDR

zu machen sei, von denen wir nioht viele
haben. Es set vollkommen richtig bemerkt worden, daB es
jetzt da.ra.uf ankomme, die vor \mS stehenden groBen Auf-
gaben richtig zu losen. Dies sei weitaus giinstiger a1.s

Probleme naoh einem Ungliick zu loseu.

Die DDRunterstUtze alle Vorsch1.ageder Sowjetregierung
einschlie.Slich der Einberufung einer ;tntemationalen
Konferenz zu diese1\ !'regen bei der IAEA.. Sie unterstUtze
ebenf'alls das Vorgehen der SowjetunioIl, aufgrund der Folgen
dieses f'urchtbaren Unglflcks der Mensobheit klarzurnacheu,
was es bedeute t aich an der Vorberei tung aines Jl'uklear-
krieges zu betei1.igen. Dabei haben wir alle Wissenscha:f'tler
in der Welt auf unserer Seite.
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GenosseWojoieoh Jaruzelski in!ormierte zunaohst kurz fiber

die Vorberei ttuJg des X. Parteitages der PVAP. Dies sei

kein Au.6erordentlicher Partei tag wie der IX. Partei tag.

Er spiele jedoch unter BerUcksiohtigung der immer noch

komplizierten LagEr und auch der komplizierten internationalen

Situation eine besondere Rolle. Auf der Tagung des PEA sei

da..rtiber gesprochen worden, welch barter Kampf' gegenwartig

gegen den Gegner gef'iihrtwerden miisse. Der Imperia~iamus

Ube nach wie vor starken Druok auf'Polen aua und verauche

zu erreichen, daB dieser Parteitag nioht so verlauf~wie

die polnischen Kommunisten dies wallten. Es werde wei terhin
versucht, da.sVertrauen des polnisohen Volkes in die

PVAP zu untergraben und die Anstrengungen der Kommunisten

zur Erfolglosigkeit zu verdammen.

Man konne klar einschatzen, daB die PVAP ihre Krafte wieder-

hergestellt babe und sich vorwartsbewege. Die Vorberei-

tungen zum X. Parteitag verlief'en erfolgreioh. Die Partei

verspUre ihre Verantwortung gegenilber der polnischen Ar-

beiterklasse, dem polnischen Yolk und gege:nu.ber der sozia-

listischen Gemeinscha~t Bowie der kommnnistisohen Welt-

bewegung. Sie verstehe, daB eine erfolgreiche Durohf'W:1ru.ng

des Parteitages, eine Starkung der Positionen des Sozia-

lismus in Polen von wiohtiger Bedeutung fiir a~le Bruder-

lander sei. Er betrachte dies ala eine Pflioht der PVAP.

Vor einigen Tagen wurde auf dem 26. Plenum des ZK der Partei

die Etappe der Yorbereitung des Parteitagea taktisch ab-

geschlossen. Die Dokumente - der Entwurf des Programma,

der Bericht des Zentralkomitees fiber die Verwirklichung

der Beschliisse des IX. Partei tages, der Entwurf der Ent-

schlieBung und die Abanderungen zum Statut wurden be-
statigt. Die Genossen wiirden dartiber informiert werden.

Man werde sie auch hinsichtlich der Probleme bei der
weiteren Vorbereitung des Parteitages,wahrend seiner

DurchfUhrung und danach auf dem laufenden haJ. ten.
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Genosse Jaruzelski begrU.6te die 1\r6glichkei t, diesea
Treffen der Generalsekretare und Ersten Sekretare durch-

zufUhren. Diese Praxis sollte fortgesetzt werden. Bisher
habe es solche Zusaramenkiinfte von Fa1.l zuFall gegeben.
Jetzt werde erganzend vorgeschlagen, Treffen zu beatimmten
Themen durchzufiihren. Das eine W1derspreche dem anderen
nicht. :Man sollte auch die internen Treffen wah:rend der
Tagungen des PEA beibeha1. ten. Treffen zu einem bestimmten
Thema waren eine neue Form. Er selbst, habe angeregt, die
erste dieser thematischen Beratungen okonomischen Fragen
zu widman. Dies mUsse allerdings sehr gut vorberei tet
werden. Man brauche nicht zusammenzukommen, um sich gegen-
sei tig zu Uberreden, sondern es JIJilBten groBe Entschei-
dungen getroffen werden, um der Entwick1.ung der 6konomischen
Zusammenarbeit einen neuen AnstoB zu geben. Es diirfe nicht
dazu kommen, daB die Entwicklung 1.angsamer verlauft, als,
wir es uns wUnschen.

Nach seiner Meinung sollte die Aufmerksamkeit auf zwei

Richtungen konzentriert werden: Erstens gehe es darum, die
besten Erfahrungen, Ini tiati ven und Lo"sungswege um.:fassender
zu verbreiten und einzufiihren. Zweitens milsse herausge-
funden werden, vlie die Engpasse iiberwunden werden konnen,
wie BUrokratismus und Formalismus zu beseitigen seien.

Man so 1.1.te sich auf einem solchen Treffen auf derartige
wichtige Aspekte konzentrieren und nicht versuchen, iiber
aIle Fragen zu sprechen. Es ware auch zu iiberlegen, ob ein
Treffen der Generalsekretare vor der Tagung des RGW statt-
finden soll te, oder danach. Er konne sich beide Varianten
vorstellen. Wenn daa Treffen der Generalsekretare nach
der Tagung des RGW stattfinde, werde es politische Impulse

zur Realisierung der yom RGWangenommenen,BeschlUsse geben.
Wenn es davor stattfinde, konne man den RGWbeauftra.gen,
die Festlegungen des Treffens der Generalsekretare weiter

zu konkretisieren.
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(Genosse Gorbatschowwarf dazu ein, daS DB.ch seiner
Meinung zunaehst die Genera1.sekretE!re zusammenkommen
soll ten, um einen poli tisehen Rahmen zu scha!fen.

Genosse Shiwkow auBerte die Meinung, daB die General-
sekretE!re nicht den RGWund dessen Arbeit ersetzen wttrden~

Es ware jedoch wichtig, da.13 die Generalsekretare die
Positionen vorher abstimmten und die Hauptrichtungen
festlegten. )

Genosse Jaruzelski fuhr fort, da.B naeh seiner Meinung
beides mi teinander verbunden werden konne. Es komme auch
darauf an, zwischen dem Treffen der Generalsekretare und
der Tagung des RGWeinan bestimmten Zeitraum verstreichen
zu lassen. Es mii.fjten alle die Elemente gut vorberei tet werden.
die von den Generalsekretaren erortert werden sollten,
d.amit man konkrete EntscheidUDgen herbeiffihren und konkrete
Auftra.ge an die Regierungen erteilen konne.

Genosse Jaruzelski dankte Genossen Miehail Gorbatscnow

fUr die Information tiber die Arbeit der auaenpolitischen
Dienste. Dies sei aueh fiir Polen ein Signal. 1iach dem
Beispiel der Sowjetunion warde man sieb. auch in Polen mit

diesen Fragen baschE!ftigen. Es gebe viele Fragen, die ver-
besserungswlirdig seien, einschlieBlich Kaderfragen. Im
auBenpolitischen Dienst Polens existierten schon ganze
Dynastien von Kadern. Die Einbeziehung von Arbeiter- und
Bauernkindern in die Au.6enpQlitik bleibe zuriiek.

In diesem ZusammeDhang mUsse man auoh fiber den AuJ3enhandel
spree hen. Es sei eine Kluft zwischen dem klassischen
auBenpolitischen Dienst und dem AuBenhandel zu beobaohten.
In den Dienststellen des AuSenhandels existiere viel
Formalismus und BUrokratismus. Dies sei z.B. bei der
Organisierung der.direkten Zusammenarbeit zwischen Betrieben
und Forschungseinrichtungen tiber die Landergrenzen hinweg
deutlich geworden. SowobJ.in Polen, als auch bei seinen


