
Günter Schabowski, Chefredakteur;
Dr. Hajo Herbell, Dr. Sander Drobela,
Dr. Günter Kertzscher, Alfred Kobs,
Werner Micke. Herbert Naumann,
Dr. Harald Wessel, stellvertretende
Chefredakteure; Horst Bitschkowski,
Dieter Brückner, Horst Leinkauf,
Elvira Mollenschott, Katja Stern, Klaus
Ullrich, Dr. Jochen Zimmermann
Die Redaktion wurde mit dem
Karl-Marx-Orden und dem Vater-
ländischen Verdienstorden in Gold
ausgezeichnet

Kairo (ADN). Zu Gesprächen
über die weitere Entwicklung der
Zusammenarbeit zwischen der
DDR und Ägypten auf dem Ge-
biet des Bildungswesens ist in
Kairo der Stellvertreter des Mini-
sters für Hoch- und Fachschul-
wesen der DDR Prof. Dr. Dr. Günr
ter Heidom mit dem 1. Staats-
sekretär des Ministeriums für
Hochschulwesen der Arabischen
Republik Ägypten, Fawzy Abdel
Zäher, zusammengekommen.

Prof. Heidom weilt auf Einla-
dung seines ägyptischen Partners
zu einem mehrtägigen Aufenthalt
in der ägyptischen Hauptstadt. Zu
seinem Programm gehören Besu-
che an mehreren Universitäten des
Landes und ein Zusammentreffen
mit dem stellvertretenden Mini-
sterpräsidenten und Staatsmini-
ster für Bildungswesen, Dr. Mo-
stafa Kamal Helmi.

Berlin (ADN). Vertreter des
Regionalausschusses der Christ-
lichen Friedenskonferenz in der
DDR berieten auf einer erweiter-
ten Klausurtagung in Ferch bei
Potsdam die Aufgaben christlicher
Friedensverantwortung für das
Jahr 1983 und legten entspre-
chende Arbeitsaufgaben fest. Die
Teilnehmer sehen die zentrale
Aufgabe christlicher Friedens-
arbeit gegenwärtig darin, heißt es
im Kommunique der Tagung,
einen wirksamen Beitrag zur Ver-
hinderung der Stationierung
neuer Mittelstreckenraketen in
Westeuropa zu leisten. Dabei
empfinden sie die Aussagen der
Politischen Deklaration der Teil-
nehmerstaaten des Warschauer
Vertrages als Ermutigung. Sie
rufen die Kirchen der DDR dazu
auf, die darin enthaltenen Frie-
densvorschläge, insbesondere den
Vorschlag zum Abschluß eines
Vertrages über den gegenseitigen
Verzicht auf Anwendung militä-
rischer Gewalt und Aufrecht-
erhaltung friedlicher Beziehungen
zwischen den Staaten der NATO
und des-Warschauer Vertrages,
aufzunehmen und öffentlich' zu
unterstützen.

Berlin (ND). In der kommen-
den Woche werden wiederum
Mitglieder des Ministerrates in
Hörerforen bei Radio DDR Aus-
kunft zum Volkswirtschaftsplan
1983 geben. Vom 10. bis 14. Januar
antworten jeweils zwischen 17.05
Uhr und 18 Uhr auf Fragen der
Hörer die Stellvertreter des Vor-
sitzenden des Ministerrates Dr.
Gerhard WefiSs, StändSgier Vertrie-
ter der DDR im RGW (10. 1.), Dr.
Herbert Weiz, Minister für Wis-
senschaft und Technik (11. 1.),
Günther Kleiber, Minister für All-
gemeinen Maschinen-, Landma-
schinen- und Fahrzeugbau (12. 1.),
der Minister für Chemische Indu-
strie!, Günther Wyschofsky (13. 1.),
das Mitglied des Ministerrates
Heinz Klopfer, Staatssekretär in
der Staatlichen Plankommission
(14. 1.).

Jeweils zwischen 6.30 Uhr und
7.45 Uhr sind zum Hörerforum zu
Gast im Studio: der Minister für
Bezirksgeleitete und Lebensmittel-
industrie, Dr. Udo-Dieter Wange
(10. 1.), sowie der Minister für
Erzbergbau, Metallurgie und Kali,
Dr. Kurt Singhuber (12. 1.). Hö-
rerfragen nimmt Radio DDR je-
weils zu den Frühsendungen ab
6 Uhr und zu den Nadimittags-
sendungen ab 14 Uhr unter der
Telefonnummer Berlin 55 66 77
entgegen.

Rostock (ADN). Die Kollektive
des Seenotrettungsdienstes der
DDR haben im Vorjahr 84 Men-
schen aus unmittelbaren Gefah-
ren auf See befreit. Die am Frei-
tag vom Seefahrtsamt der DDR
veröffentlichte Übersicht weist
Rettungsaktionen für Bürger aus
Kuba, Polen, der Sowjetunion
und der DDR sowie aus der BRD
und Griechenland aus. So wurden
Wassersportler aus gekenterten
Booten geborgen und erkrankten
Seeleuten Hilfe geleistet.

Die Seeleute auf den ständig
besetzten Rettungskreuzern und
ihre Kollegen in den neun Ret-
tungsstationen entlang der DDR-
Küste, aktiv unterstützt von fast
150 ehrenamtlichen Helfern, wur-
den im Vorjahr einschließlich der
Übungen zu 108 Einsätzen geru-
fen.

Berlin (ADN). Am 6. Januar
1983 verletzte die Einwohnerin
von Berlin (West) Monika Gam-
bietz im Raum Potsdam die
Staatsgrenze der DDR. Sie wurde
festgenommen. Die näheren Vm-
stände der Grenzverletzung wer-
den durch die zuständigen Organe
der DDR geprüft.

In nur 30 Tagen entstand ein
80 Meter hoher Kühlturm im Leuna-
Kombinat unter den fleißigen Hän-
den von Spezialisten des Betriebes
Beton- und Kühlturmbau Leipzig im
Spezialbaukombinat Magdeburg.
Die beim Bau angewandte Gleit-
schalung HeS ihn in jeder Schicht
um durchschnittlich 1,5 Meter wach-
sen. 1983 bekommt dieser Betonriese
noch einen zweiten an die Seite ge-
stellt (Vordergrund). Beide zusam-
men werden Prozeßwärme abführen,
die- bei der tieferen Erdölspaltung
anfällt. Stündlich sind dafür 14 000
Kubikmeter Wasser erforderlich. Das
will jedoch niemand der schon stark
genutzten Saale zumuten. Der Aus-
weg heißt: geschlossener Kühlwas-
serkreislauf. Nach Fertigstellung des
Vorhabens werden nur noch 5 Pro-
zent des benötigten Kühlwassers der
Saale entnommen, um verdampftes
Wasser zu ersetzen.

Die Gleitschalung hat die vorgesehene Turmhöhe erreicht. Rund 3000 Kubik-
meter Beton wurden für diesen Kühlturm verarbeitet Foto: ND/Bonitz

Berlin (ADN). Eine Foto-Doku-
mentation „100 Jahre polnische
Arbeiterbewegung" wurde am
Freitag in der Berliner Galerie am
Weidendamm eröffnet Sie schil-
dert, ausgehend von der Grün-
dung der ersten revolutionären,
marxistischen Partei auf. polni-
schem Boden im August 1882, die
Entwicklung der Arbeiterbewe-
gung in. diesem Land insbeson-
dere seit Gründung der Polni-
schen Vereinigten Arbeiterpartei
(PVAP) im Dezember 1948. Er-
gänzt wird die Schau, die vom

Warschauer Museum der Ge-
schichte der Polnischen Revolutio-
nären Bewegung zusammengestellt
wurde, durch informative Plakate.

Martin' Meyer, Stellvertreter des
Ministers für Kultur der DDR,
betonte bei der Eröffnung, daß die
brüderliche Verbundenheit beider
Länder ihren. Ursprung in den
revolutionären Traditionen des
gemeinsamen Kampfes der deut-
schen und der polnischen Arbei-
terklasse für Frieden, Demokratie
und Sozialismus hat An der Er-
öffnung nahmen der Staatssekre-
tär im Ministerium für Auswär-
tige Angelegenheiten und 1. Stell-
vertreter des Ministers, Dr. Her-
bert Krolikowski, der Außer-
ordentliche und Bevollmächtigte
Botschafter der VR Polen, Maciej
Wirowski, und weitere in der DDR
akkreditierte Botschafter teil.

Profest gegen
Grenzverletzung durch
Bundesgrenzschutz
der BRD

Berlin (ADN). Am 5. Januar
1983 verletzte auf dem Berristor-
£er Binnensee, Kreis Hagenow, ein
Dienstboot des Bundesgrenzschut-
zes der BRD die Staatsgrenze der
DDR. Das mit zwei Angehörigen
des Bundesgrenzschutzes besetzte
Boot vom Typ „Comett" über-
fuhr in provokatorischer Weise
die durch Bojen eindeutig gekenn-
zeichnete Staatsgrenze und drang
zirka 300 Meter tief in das Grenz-
gewässer der DDR ein.

Die Ständige Vertretung der
DDR in der BRD protestierte ge-
genüber dem Bundeskanzleramt
der BRD entschieden gegen diesen
provokatorischen Akt. Es wurde
die Erwartung ausgesprochen', daß
wirksame Maßnahmen eingeleitet
werden, um derartige völker-
rechtswidrige Handlungen künf-
tig zu unterbinden.

Diskussion machten deutlich:
Mit Initiative und Tatkraft unter-
stützt der DFD im Sinne der 5.
Tagung des ZK der SED die Wei-
terführung der Politik der Haupt-
aufgabe in ihrer Einheit von

-Wirtsefiaits-^änd- Sozialpolitik.
Mehr als 300 00& Frauen > hatten
sich; isan 2:der^'Disküssianh -zum
Volkswirtschaftsplan 1983 in den
Wohngebieten beteiligt, viele
Vorschläge unterbreitet und per-
sönliche Verpflichtungen über-
nommen. Zahlreiche Beispiele
wurden dafür genannt, wie sich
unter der Losung „Sparsam, um-

schrittliche Weltjugend im Kampf
für die Verhinderung eines ato-
maren Infernos zusammenzu-
schließen. Die Initiative des
WBDJ „Jugend vereinige dich im
Kampf — Frieden ist unser erstes
Menschenrecht" sei dafür beson-
ders wichtig.

Der 1. Sekretär des FDJ-Zen-
tralrates würdigte den gerechten,
aufopferungsvollen Kampf der
Völker in der Südafrikanischen
Region. Antiimperialistische Soli-

darität sei und bleibe eine Her-
zenssache der jungen Generation
dlelr DDR. Die FDJ stehe jeder-
zeit fest an der Seite der Pa-
trioten Südafrikas, die sich kon-
sequent für die Beseitigung aller
Folgen des Kolonialismus, Neo-
kolonialismus und Rassismus ein-
setzen. •:

Egon Krenz und Eddie Funde
unterstrichen den Wunsch, die
Beziehungen zwischen der FDJ
und der Jugendsektion des ANC
kontinuierlich weiterzuentwik-
keln.

An dem freundschaftlichen Ge-
spräch nahm Anthony Le Clerc
Mongalo, Leiter der ANC-Vertre-
tung in der DDR, teil.

Berlin (ADN). Das Protokoll
über den Austausch von Waren
und Leistungen zwischen der
DDR und der VR Bulgarien im
Jahre 1983 unterzeichneten am
Freitag in Berlin die stellvertre-
tenden Außenhandelsminister bei-
der Länder Dr. Eduard Schwierz
und Marin Marinow. Anwesend
waren der Minister für Außen-
handel der DDR, Horst Solle, und
der Botschafter der VR Bulgarien
in der DDR, Waltscho Naidenow.

Die Vereinbarungen basieren
auf dem langfristigen Handelsab-
kommen für den Zeitraum 1981
bis 1985 und auf den Festlegun-
gen, die die Vorsitzenden der
Ministerräte beider Staaten, Willi
Stoph und Grischa Filipow, anläß-
lich ihrer Gespräche im Oktober
vergangenen Jahres in Sofia zu
den Hauptrichtungen der Entwick-
lung der ökonomischen Zusam-
menarbeit getroffen haben. Im
Mittelpunkt wird insbesondere
die, Vertiefung der Zusammen-
arbeit auf den Gebieten des Ma-
schinenbaus, 9 der Elektrotechnik
und Elektronik sowie der chemi-
schen Industrie mit dem Ziel
stehen, eine weitere Intensivie-
rung der Volkswirtschaften bei-
der Länder *zu erreichen. Der
Außenhandelsumsatz zwischen
beiden Ländern wird sich gegen-
über 1982 erhöhen.

Der Warenaustausch wird von
einem hohen Anteil an Erzeug-
nissen gekennzeichnet sein, die
infolge von multi- und bilateralen
Spezialisierungs- und Koopera-
tionsvereinbarungen in einem 4er
beiden Partnerländer hergestellt
werden. Darüber hinaus ist der
weitere Austausch von wichtigen
Rohstoffen und Materialien, Ma-
schinen und Ausrüstungen, Kon-
sumgütern und anderen Fertig-
erzeugnissen vorgesehen.

Zu den in der DDR hergestell-
ten Exporterzeugnissen für die
VR Bulgarien werden in bedeu-
tendem Umfang Maschinen und
Ausrüstungen des Werkzeugma-
schinenbaus gehören. So wird das
Kombinat „Fritz Heckert" Karl-
Marx-Stadt unter anderem Fräs-
maschinen, Großteilbearbeitungs-
maschinen, Bohrwerke, vier
numerisch gesteuerte Bearbei-
tungszentren und Koordinaten-
bohrmaschinen liefern. Das Kom-
binat „7. Oktober" Berlin expor-
tiert unter anderem vier Mehr-
spindeldrehautomaten und eine
numerisch gesteuerte Plandreh-
maschine.

Planmäßig wird auch in
diesem Jahr der VEB Schwer-
maschinenbaukombinat „Ernst
Thälmann" Magdeburg seine Lie-
ferungen und Leistungen für das
Walzwerk in Burgas fortsetzen,
das gegenwärtig mit DDR-Unter-
stützung errichtet wird.

Weitere bedeutende Export-
positionen des DDR-Maschinen-
baus sind Tagebaugeräte, dar-
unter zwei Schaufelradbagger, so-
wie Raupendrehkrane aus dem
VEB Kombinat TAKRAF Leipzig,
Bagger und Mischanlagen aus
dem VEB Kombinat Bauikema
Leipzig, sowie Textilmaschinen
aus dem VEB Kombinat
TEXTIMÄ Karl-Marx-Stadt.

An den nationalen Agrar-Indu-
strie-Verband Bulgariens liefert
das Kombinat Fortschritt Land-
maschinen Neustadt unter ande-
rem 300 Mähdrescher, 250 Schwad-
mäher sowie Düngerstreuer und
Hochdrucksammeipressen in be-
deutenden Stückzahlen.

Die chemische Industrie beider
Länder wird 1983 ein breites
Sortiment anorganischer und or-
ganischer Chemikalien austau-
schen. Die DDR-Lieferungen an

Kalidüngemitteln werden fort-
gesetzt. Von Bulgarien wird die
DDR 1983 wiederum Hebe- und
Transportausrüstungen für die
Rationalisierung des innerbetrieb-
lichen Transports erhalten, dar-
unter 2250 Gabelstapler, Elektro-
karren und -Schlepper sowie
Elektroseil- und Kettenzüge.

Für die Automatisierung von
Fertigungsprozessen in der me-
tallverarbeitenden Industrie wer-
den verschiedene Typen von Indu-
strierobotern aus Bulgarien ein-
geführt. Als Kooperationslieferun-
gen für den Maschinenbau der
DDR werden unter anderem aus
Bulgarien Raupenfahrwerke im-
portiert, die für den Bau von
Eimerkettenbaggern im VEB
Kombinat TAKRAF Leipzig Ver-
wendung ' finden, sowie Späneför-
derer zur Komplettierung von
DDR-Werkzeugmaschinen und
Baugruppen für den DDR-Land-
maschinenbau. Weitere wichtige
Importpositionen sind Klapp-
schuten für die DDR-Hafenwirt-
schaft, Holzbearbeitungsmaschi-
nen für die Möbelindustrie, Son-
dermaschinen für den Maschinen-
und Gerätebau, periphere elektro-
nische Rechentechnik, Registrier-
kassen sowie Autobatterien.

Für die Versorgung der Bevöl-
kerung der DDR werden in die-
sem Jahr die bulgarischen Liefe-
rungen von frischem und ver-
arbeitetem Obst und Gemüse so-
wie Trinkwein und Tabak fort-
gesetzt.

Der Minister für Außenhandel
der DDR, Horst Solle, empfing
den stellvertretenden Außenhan-
delsminister der VR Bulgarien
Marin Marinow zu einem freund-
schaftlichen Gespräch, in dessen
Verlauf aktuelle Fragen des bi-
lateralen Handels erörtert wur-
den.

D ie neue große Friedensinitiative
der Teilnehmerstaaten des War-

schauer Vertrages hat weltweit einen
starken Widerhall ausgelöst Damit
hat der Sozialismus dem neuen Jahr
gleich zu Beginn seinen Stempel
aufgeprägt: 1983 muß ein Jahr der
Festigung des Friedens, der Minde-
rung der Kriegsgefahr, der Beendi-
gung des Wettrüstens, der Weiter-
führung des Entspannungsprozesses
werden. Die Politische Deklaration
der Prager Tagung des Politischen
Beratenden Ausschusses, die die
Unterschriften, der höchsten Reprä-
sentanten: der sozialistischen Länder
trägt, ist eine Friedensbotschaft an
die Staaten und Völker der Erde.

Mit besonderer Aufmerksamkeit
wird in der internationalen Öffent-
lichkeit der Vorschlag aufgenom-
men, einen Vertrag über die gegen-
seitige Nichtanwendung militäri-
scher Gewalt und die Aufrechterhal-
tumg friedlicher Beziehungen zwi-
schen den Teilnehmerstaaten des
Warschauer Vertrages und den. Mit-
gliedsstaaten des Nordatlantikvertra-
ges abzuschließen. Das ist ein kon-
struktives Angebot von weltpolitischer
Bedeutung, das den grundlegenden
Interessen aller Völker entspricht und
sie in ihrem Kampf um die Friedens-
sicherung ermutigt. «In einem Nu-
klearkrieg hat niemand etwas zu ge-
winnen, aber die Menschheit hat
alles zu verlieren", hatte der Gene-
ralsekretär des ZK der SED und Vor-
sitzende des Staatsrates der DDR,
Erich Honecker, an der Schwelle des
neuen Jahres in diesem Zusammen-
hang die Position der DDR bekräf-
tigt „Daher gibt es keine wichtigere
Aufgabe, als eine solche Katastrophe
zu verhindern. Mehr noch. Es gilt zu
erreichen, daß internationale Streit-
fragen nicht durch Kriege, sondern
auf dem Verhandlungswege bereinigt
werden."

Von der festen Entschlossenheit
mit der. ganzen Kraft der sozialisti-
schen Gemeinschaft für die Lösung
dieser großen Aufgabe zu wirken,
zeugte das Treffen der Partei- und
Staatsführer auf der Prager Burg.

ten politischen Willen und Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit an den
Tag legen. Darum muß die Militär-
politik' aller Staaten ausschließlich
von Verteidigungszielen ausgehen
und die legitimen Sicherheitsinter-
esserr aller Staaten berücksichtigen.
Nach der einseitigen Verpflichtung
der Sowjetunion, nicht als erste
Kernwaffen einzusetzen, ist es an
der Zeit, daß alle Kernwaffen-
mächte, die das noch nicht getan
haben, analog handeln. Es kommt
besonders darauf an, den toten
Punkt: bei der realen Begrenzung
und Reduzierung der Rüstungen
und Streitkräfte zu überwinden, die
laufenden Verhandlungen entschie-
den zu beschleunigen und vor allem
bei den sowjetisch-amerikanischen
Verhandlungen über die Begren-
zung und Reduzierung der strategi-
schen Rüstungen einen Erfolg zu
erzielen.

Die Staaten des Warschauer
Vertrages unterbreiten im zweiten
Abschnitt ihrer Politischen Deklara-
tion eine ganze Reihe von konkre-
ten Vorschlägen, die Vereinbarun-
gen zu allen Aspekten der
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung
umfassen. Sie reichen vom Einfrie-
ren der Kernwaffenarsenale und
der schrittweisen nuklearen Abrü-
stung über Verbote der verschiede-
nen Massenvernichtungswaffen bis
zur Senkung des Niveaus der kon-
ventionellen Rüstungen und Streit-
kräfte, zur Beseitigung ausländi-
scher Militärstützpunkte und zur
Kürzung der Rüstungsausgaben.

W as Europa betrifft, macht die
Politische Deklaration von

Prag auf die außerordentlich große
Gefahr für di« Völker aufmerksam,
die die Absicht des NATO-Blodcs
heraufbeschwört, seinen im Dezem-
ber 1982 erneut bekräftigten Be-
schluß über die Stationierung neuer
amerikanischer Mittelstreckenraketen
in Westeuropa zu verwirklichen.

Die Warschauer Vertragsstaaten
sehen eine erstrangige Aufgabe
darin, in Europa keine neue Runde
des nuklearen Wettrüstens zuzulas-
sen. Für die beste Lösung halten sie
ein von Kernwaffen mittlerer Reich-

i weite wie van taktischen Kernwaffen
vollständig freies Europa. Sollte
eine solche echte Null-Lösung ge-
genwärtig nicht möglich sein, treten
sie für eine radikale Reduzierung
von Kernwaffen mittlerer Reichweite
nach dem Prinzip der Gleichheit und
der gleichen Sicherheit ein.

Sie unterstreichen in diesem Zu-
sammenhang die außerordentlich
große Bedeutung der sowjetisch-

„g<rner|kanischen,,Verhandlungen über
die Begrenzung der nuklearen Rü-
stungen in Europa und heben'den
Beitrag hervor, den die Sowjetunion
mit ihren Vorschlägen vom 21. De-
zember 1982 dazu geleistet hat. Sie
verweisen zugleich darauf, daß die
NATO-Staaten mit ihrer Erklärung,
bereits Ende 1983 mit der Stationie-
rung der neuen USA-Raketen in
Westeuropa beginnen zu wollen,
falls bis dahin bei den Verhandlun-
gen keine Obereinkunft erreicht
wird? faktisch eine künstliche Frist
für den Abschluß dieser Verhandlun-
gen festlegen. Die Verfechter der
Stationierung brauchten lediglich die
Verhandlungen zu verschleppen, um
ihr Ziel zu erreichen.

Da diie Reduzierung und Begren-
zung der nuklearen Mittelstrecken-
waffen für alle Völker des Kontinents
lebenswichtig ist, bringen die Teil-
nehmer der Prager Tagung ihre
Hoffnung zum Ausdruck, daß alle
europäischen Staaten einen Fort-
schritt in den sowjetisch-amerikani-
schen Verhandlungen fördern.

Vor allem in den vorgesehenen
Stationierungsländern, darunter in
der BRD, die zur atomaren Ab-
schußrampe Washingtons im Zentrum
Europas gemacht werden soll, dürf-
ten bei kaum jemandem Unklarhei-
ten darüber bestehen, welche weit-
reichenden Konsequenzen sich aus
einer Realisierung des NATO-Be-
schlusses für die Zukunft der Ent-
spannung ergeben würden. Die
Feststellung der Politischen Dekla-
ration von Prag, daß es notwendig
ist, alles zu unterlassen, was die
Verhandlungen erschweren könnte,
hingegen aber Schritte zu tun, die
eine günstige Atmosphäre für ihr
Vorankommen schaffen, sollte beson-
ders dort gut verstanden werden.

Die Mitgliedsstaaten des War-
schauer Vertrages sind für eine radi-
kale Reduzierung der Kernwaffen-
arsenale auf europäischem Boden
und für ein von chemischen Waffen
freies Europa. Sie sprechen sich er-
neut für eine Vereinbarung bei den
Wiener Verhandlungen über die Re-
duzierung von Streitkräften und Rü-
stungen in Mitteleuropa aus, für die
nach ihrer Ansicht alle Voraussetzun-
gen bestehen. Sie treten für einen
praktischen Schritt der Sowjetunion
und der USA zur Reduzierung der
Streitkräfte und Rüstungen in Mittel-
europa auf der Grundlage des ge-
genseitigen Beispiels und nach dem
Abschluß dieses Truppenabzuges für
ein beiderseitiges Einfrieren des
Niveaus ein, bis in den Verhand-
lungen eine noch umfangreichere Re-
duzierung vereinbart wird.

Die Politische Deklaration hebt die
Bedeutung der strikten Einhaltung
der Verträge und Abkommen her-
vor, die die politisch-territorialen
Realitäten im heutigen Europa be-
stimmen, insbesondere das Gewicht
der gemeinsam erarbeiteten und
sorgfältig abgestimmten Prinzipien
und Bestimmungen der Schlußakte
von Helsinki.

Die sozialistischen Staaten treten
für einen ergebnisreichen Abschluß
des Madrider Treffens mit der An-
nahme eines substantiellen und aus-
gewogenen Schlußdokuments und
der Vereinbarung über die Ein-
berufung einer Konferenz über Ver-
trauens- und sicherheitsbildende
Maßnahmen und Abrüstung in
Europa ein.
1 Die Bruderstaaten teilen, wie in

der Deklaration festgestellt wird, die
Auffassung der Volksrepublik Polen,
daß alle Versuche, sich von außen
in Fragen einzumischen, für die aus-
schließlich die Volksrepublik Polen
zuständig ist, fm Widerspruch tu den
allgemein anerkannten Normen der
internationalen Beziehungen stehen
und auch weiterhin eine Abfuhr er-
leiden werden.

I n ihrer Politischen Deklaration
I nehmen die Staaten des War-
schauer Vertrages zu den akuten
Problemen in anderen Regionen
Stellung. Sie legen ihre gemeinsame
Haltung in bezug auf den Süden
Afrikas, den Nahen und Mittleren
Osten, das Hörn von Afrika, den In-
dischen Ozean sowie Mittel- und
Südamerika dar. Sie gehen davon
aus, daß alle Probleme mit fried-
lichen Mitteln geläst werden kön-
nen, wenn das legitime Recht jedes
Volkes anerkannt wird, selbständig,
ohne Einmischung von außen seine
inneren Angelegenheiten zu regeln
und gleichberechtigt am internatio-
nalen Leben teilzunehmen. Sie be-
kräftigen, daß sie nicht die Absicht
haben, den Aktionsbereich ihres
Bündnisses zu erweitern, und fordern
die NATO zu einer entsprechenden
Haltung auf.

trägt, Leistungsunterschiede zu
überwinden, das Verhältnis von
Aufwand und Nutzen weiter zu
verbessern und hohe Steigerungs-
raten in der Arbeitsproduktivität
zu erreichen. Bewährt hat sich,
daß die Mitglieder des Kollek-
tivs in einer Forschergemeinschaft
an der Realisierung1 von Aufgaben
aus dem Plan Wissenschaft und
Technik mitarbeiten, um, so wirk-
same Lösungen für ihre- Produk-

-ftotüääÜi gaben zü'fitiaeiC ' "
J^Den^anipf um effektive Ausla-
stung der Grundfonds bezeichnete
Rainer Pöschel, Leiter dies Jugend-
kollektivs „Komsomol" aus dem
VEB Polygraph „Werner Lam-
berz" Leipzig, als ein dringendes
volkswirtschaftliches Erfordernis,
dem sich die Jugendbrigaden noch
konsequenter stellen sollten. Die
Mitglieder seines Kollektivs bei-
spielsweise arbeiten seit den
ersten Januartagen im durchgän-
gigen Schichtsystem. Ihr Ziel ist
es, den Auslastungsgrad der hoch-
produktiven Maschinen auf 20
Stunden je Kalendertag zu erhö-
hen.

sichtig und verantwortungsbe-
wußt — unser Beitrag zum .Mach
mit!'-Wettbewerb der Nationalen
Front!" eine breite Bewegung
entwickelt, um entsprechend den
örtlichen Bedingungen Reserven
erschließen zu helfen und damit
zur frliösung" volkswirtschaftlicher'
Aulgaben beizutragen; •••'•»*

In: ihrem Schlußwort betonte!
die Vorsitzende des DFD, Ilse
Thiele: „Am besten ehren wir
Karl Marx mit unseren Taten,
mit praktischer Arbeit, mit der
Lösung konkreter Aufgaben für
das Wohl und das Wohlbefinden
der Bürger in den Wohngebieten."

Berlin (ND). Der Vorsitzende
des Staatsrates der DDR gratu-
liert Emma Doege in Berlin und
Frieda Voigt in Dresden herzlich
zur Vollendung ihres 100. Lebens-
jahres.

E ingedenk ihrer hohen Verantwor-
tung für den Weltfrieden weisen

die sozialistischen Partei- und
Staatsführer die Alternative zur nu-
klearen Katastrophe und rufen zu
einer breiten internationalen Zusam-
menarbeit auf, um das Wettrüsten zu
zügeln und zur Abrüstung, beson-
ders der nuklearen, überzugehen.

Die Politik der Hochrüstung, mit
der die USA und einige ihrer Ver-
bündeten militärische Überlegenheit
zu erlangen suchen, untergräbt die
internationale Stabilität. Sie verbin-
den die Aufstellung neuer Rüstungs-
programme mit einer Eskalation
aggressiver, friedensgefährdender
Doktrinen wie der vom .entwaffnen-
den Kernwaffenerstschlag", vom „be-
grenzten Kernwaffenkrieg", vom
„längeren Kernwaffenkonflikt", de-
nen die jeder Vernunft hohnspre-
chende Hypothese zugrunde liegt,
man könne durch Erstanwendung
von Kernwaffen einen Nuklearkieg
gewinnen.

In der Politischen Deklaration von
Prag wird klar und eindeutig fest-
gestellt, daß es in einem Kernwaf-
fenkrieg keine Sieger geben würde,
daß er unausweichlich zum Unter-
gang ganzer Völker, zu kolossalen
Zerstörungen und katastrophalen
Folgen für die Zivilisation und das
Leben auf der Erde führen würde.

Deshalb ist es geboten, unverzüg-
lich zu handeln, solange noch die
Möglichkeit besteht, das Wettrüsten
einzustellen und zur Abrüstung
überzugehen, erklären die führen-
den Staatsmänner der Länder des
Warschauer Vertrages. Sie gehen
davon aus, daß alle Staaten objek-
tiv daran interessiert sein müssen,
ein Abgleiten in einen Krieg zu ver-
hindern. Darum müssen alle Staa-

D er warschauer Vertrag, das hat
die 'Prager Tagung erneut un-

terstrichen, ist ein brüderliches Ver-
teidigung*- und politisches Bünd-
nis sozialistischer Staaten, zwischen
denen sich ein neuer Typ internatio-
naler Beziehungen herausgebildet
hat. „Die Teilnehmer der Tagung,
die den Wiillen ihrer kommunisti-
schen Parteien und ihrer Völker zum
Ausdruck bringen", heißt es in der
Deklaration, „bekräftigen ihre Ent-
schlossenheit, auch weiterhin die
Geschlossenheit der Länder des So-
zialismus zu festigen, die politische,
ökonomische und kulturelle Zusam-
menarbeit zu entwickeln und zu ver-
tiefen sowie ihre Anstrengungen im
Kampf für Frieden und Fortschritt zu
vereinen."

Nachdrücklich wird in der Politi-
schen Deklaration der Antikommu-
nismus entlarvt, der stets Bestandteil
der imperialistischen Angriffe auf die
demokratischen Rechte und Freihei-
ten der Völker, ein Teil der Aggres-
slons- und Kriegspolitik war, wie
auaS gegenwärtig der Versuch, einen
neuen antikommunistischen Kreuzzug
zu organisieren, zeigt.

Das Hauptfazit des gesamten ka-
meradschaftlichen Meinungsaus-
tausch« auf der Prager Burg hat der
Generalsekretär des ZK der KPdSU,

,Juri Andropow, ijnach Abschluß. d*r
Tagung auf die'-Formel gebracht:
„Antwort auf die Absichten der ag-
gressiven imperialistischen Kreise,
den Sozialismus unter Druck zu set-
zen, muß die weitere Festigung un-
serer Einheit, unseres Wirtschafts-
und Verteidigungspotentials sein. Es
ist gerechtfertigt zu sagen, daß da-
mit unmittelbar sowohl die Sicherheit
unserer Länder als auch das Schick-
sal der Welt insgesamt zusammen-
hängt." /

S chon das erste Echo auf die
Prager Tagung zeigt, wie tief-

greifend die neue große Friedens-
initiative des Sozialismus, der So-
wjetunion und der anderen Bruder-
staaten, die grundlegenden Inter-
essen der Staaten und Völker der
Erde berührt. Der Vorschlag des
Vertrages zwischen den Staaten der
beiden großen Miiitärblöcke über
den gegenseitigen Verzicht auf An-
wendung militärischer Gewalt und
über die Aufrechterhaltung friedli-
cher Beziehungen wird von den
friedliebenden Kräften in aller Welt
als eine einzigartige Möglichkeit ver-
standen, die Gefahr einer nuklearen
Katastrophe abzuwenden und den
Frieden" dauerhaft zu sichern. Nie-
mand, der als Staatsmann und Poli-
tiker ernst genommen werden will,
kommt, wie schon aus ersten inter-
nationalen Reaktionen hervorgeht,
umhin, dazu Stellung zu beziehen.

Wenn sich auch die NATO-Staaten
bereit erklärten, weder Kernwaffen
noch konventionelle Waffen und folg-
lich überhaupt militärische Gewalt
nicht als erste anzuwenden, würde
das einen wohltuenden Einfluß auf
die gesamte internationale Entwick-
lung ausüben. Wie in Prag vorge-
schlagen, könnte diese gegenseitige
Verpflichtung im Vertrag mit weiteren
effektiven Maßnahmen zur Beendi-
gung des Wettrüstens, zur Abrüstung,
zur Gesundung der Weltlage verbun-
den werden. Jetzt ist es an den Mit-
gliedsstaaten des Nordatlantikver-
trages, dieser neuen Initiative alle
Aufmerksamkeit zuteil werden zu
lassen und konstruktiv darauf zu ant-
worten. Die Vorschläge der sozialisti-
schen Staaten, ihre Bereitschaft zum
Dialog und zur Zusammenarbeit mit
allen, die für Frieden und Entspan-
nung eintreten, erfüllen die Völker
mit Hoffnung und geben ihnen starke
Impulse, all ihre Kräfte für die Lö-
sung der wichtigsten Aufgabe der
Menschheit einzusetzen.

Ganz in. diesem Sinne sind die Be-
schlüsse des Politischen Beratenden
Ausschusses unseres Bündnisses, ist
der aktive Beitrag der von Erich Hon-
ecker geleiteten Delegation der DDR
zu den Ergebnissen der Prager Ta-
gung entsprechend der vom X. Par-
teitag der SED beschlossenen Gene-
rallinie in unserer Republik mit gro-
ßer Freude, Genugtuung und Zustim-
mung aufgenommen worden. Zwei-
fellos wird die große, begeisternde
Initiative, die von diesem bedeutsa-
men Treffen ausgeht, die Kommuni-
sten und alle Bürger unseres Landes
beflügeln, an der Seite der Sowjet-
union und der anderen Bruderlän-
der mit großen Leistungen den sozia-
listischen deutschen Staat weiter zu
stärken, die sozialistischen Errun-
genschaften zuverlässig zu schützen,
das Wohl des Volkes zu mehren und
alles in ihren Kräften stehende für
eine dauerhafte Friedenssicherung zu
tun.

Gespräche in Ägypten
über Hochschulwesen

Klausurtagung des
CFK-Regionalausschusses

Weitere Minister im
Radio-DDR-Hörerforum

Rettungsdienst half
84 Menschen aus Seenot

Grenzverletzer
festgenommen

Neue Kühltürme in Leuna
werden die Saale entlasten

FDJ solidarisch
mit Kampf des AN(

initiative des Sozialismus ermutigt
die Völker im Kampf um den Frieden
Zu den Ergebnissen der Prager Tagung des Politischen Beratenden
Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages

Erfahrungsaustausch
Jugendbrigadieren

Ausstellung über „100 Juhre
polnische Arbeiterbewegung1

DAS REDAKTIONSKOLLEGIUM

(Fortsetzung von Seite 1)

(Fortsetzung von Seite 1)

(Fortsetzung von Seite 1)

• •

Fotodokumentation in Galerie am Weidendamm eröffnet

S eine konstruktiven umfassenden
Vorschläge entwickelte der Poli-

tische Beratende Ausschuß aus einer
gründlichen Analyse der gegenwär-
tigen internationalen Lage. Das ist
eine außerordentlich komplizierte,,
gefährliche Situation: Die aggressi-
ven Kräfte des Imperialismus und
der Reaktion treten immer vehemen-
ter auf, um die einzig vernünftige
Grundlage der Beziehungen zwi-
schen Staaten unterschiedlicher Ge-
sellschaftsordnung, die friedliche
Koexistenz,' ins Wanken''zu' bringen. I

•2KiiärnWSnfä'rbeflTOwrrcT 'ÜuftH' Kän-1

froritätion ersetzt.' Das1 Wettrüsten j
erreicht eine neue, weitaus-gefähr-
lichere Phase. Alte Spannungsherde
lodern wieder auf, neue Konflikte
entstehen. Die Anstrengungen fried-
liebender Staaten zur Lösung stritti-
ger Probleme werden blockiert

Charakteristisch für die interna-
tionale Situation ist andererseits, daß
sich die Völker, alle fortschrittlichen
und friedliebenden Kräfte immer
entschiedener gegen diese gefähr-
liche Entwicklung wenden. Die Län-
der des Sozialismus, deren Friedens-
liebe ihrer Gesellschaftsordnung
wesenseigen ist, legen ihr ganzes
internationales Gewicht, ihr politi-
sches und ökonomisches Potential in
die Waagschale des Friedens. Die
Bewegung der Nichtpaktgebunde-
nen und auch andere Staaten setzen
sich für die Gesundung der interna-
tionalen Lage ein. Politische Par-
teien, Organisationen, Bewegungen
verschiedenster ideologischer Rich-
tung überall in der Welt erheben
ihre Stimme gegen* das Wettrüsten
und das Schüren, militärischer Kon-
flikte. Millionen einfacher Menschen
auf allen Kontinenten bringen in
Massenaktionen ihr Streben nach
Frieden zum Ausdruck.

In der Politischen Deklaration
wird daraus die bedeutsame Schluß-
folgerung gezogen: »Die Kräfte des
Friedens sind stärker als die des
Krieges. Alles hängt von ihrer Ent-
schlossenheit und von der Zielstre-
bigkeit ihres Handelns ab."

Nachriihten und Kommentare Neues Deutschland / 8./9. Januar 1983 / Seite 2

NEUES DEUTSCH LAND Bauspez sten beweisen hohes Können

von

DFD-Bundesvorstand beriet

Grüße an Hundertjährige

Höherer Warenaustausch DDR-VRB
Protokoll für 1983 in Berlin unterzeichnet/ Engere Zusammenarbeit beider Länder


