
auch jetzt noch zum Erfolg führen, 
wenn sie nur wolle:

„Beientsprechendem Willen der 
Sowjetunion zur Verständigung 
wäre es jetzt binnen kurzer Zeit 
möglich, ein Verhandlungsergebnis 
zu erzielen. Statt dessen hat die 
Sowjetunion bedauerlicherweise 
die westliche Initiative kritisiert und  
als bedeutungslos bezeichnet."

„Es liegt nun ausschließlich an 
der Sowjetunion, den Weg für ein 
Ergebnis freizumachen, indem 
sie ihre starre, in der Sache nicht 
gerechtfertigte und von ihr früher 
anders beurteilte Haltung zur Ein
beziehung der britischen und 
französischen Systeme in die 
INF- Verhandlungen in Genf auf- 
g ib t“

Der Bundeskanzler appelliert 
schließlich an den DDR-Staats- 
ratsvorsitzenden, die Sowjetunion 
zum Einlenken zu bewegen:

„Die beiden deutschen Staaten 
werden ihrer gemeinsamen Ver
antwortung vor dem deutschen 
Volk und für den Frieden nur ge
recht, wenn sie sich ernstlich be
mühen, ihre Beziehungen so zu 
entwickeln, daß davon positive

Impulse für die Lage in Europa 
ausgehen. Die Bundesregierung 
hat in diesem Sinne gehandelt. “

„Ich appelliere aus diesem 
Grunde an Sie, Herr Generalsekre
tär, Ihren Einfluß ge ltendzu  
machen, daß ein neues Andrehen 
der Rüstungsspirale vermieden 
wird, die bereits in der Deutschen 
Demokratischen Republik statio
nierten neuen modernen Nuklearra
keten abgebaut und keine zusätzli
chen Nuklearwaffen auf gestellt 
werden. “

„Ich möchte Sie in diesem Zu
sammenhang bitten, Ihren 
ganzen Einfluß bei der Sowjet
union geltend zu machen, um zu 
bewirken, daß die konstruktiven 
westlichen Vorschläge von ihr 
gründlich geprüft und nicht vorei
lig verworfen werden. Sie 
können davon ausgehen, daß die 
von mir geführte Bundesregie
rung nach wie vor das ihrige tun 
wird, alle Möglichkeiten in den 
Verhandlungen auszuschöpfen 
und einen für das deutsche Volk 
und für alle Völker lebensnotwen
digen Zustand des Friedens und 
der Zusammenarbeit zu schaf
fen.“

Der Brief von Bundeskanzler Helmut Kohl ist 
ein eindringlicher Aufruf an alle Deutschen, die 
guten Willens sind: Gemeinsam für Frieden und 
Freiheit.
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Zur Sache:
Bundeskanzler Helmut Kohl an SED-Chef Honecker;

Der Friede — gemeinsame Verantwortung 
aller Deutschen

Ende Oktober hat Bundeskanzler 
Helmut Kohl an den DDR-Staats- 
ratsvorsitzenden Erich Honecker ge
schrieben und die gemeinsame Ver
pflichtung zum Frieden beschworen:

„Die Bundesrepublik Deutsch
land und die Deutsche Demokra
tische Republik tragen vor dem 
deutschen Volk gemeinsam eine 
große Verantwortung für die Si
cherung des Friedens

„Der Frieden in Europa wird nur 
in dem Maße sicherer, in dem es 
gelingt, die Härten der Teilung 
Deutschlands abzubauen und die 
Teilung im Rahmen einer europäi
schen Friedensordnung zu über
winden.“

Der Bundeskanzler hat noch 
einmal auf die sowjetische Überrü- 
stung hingewiesen und die Verhand
lungsbereitschaft des westlichen 
Bündnisses unterstrichen:

„Das Gleichgewicht ist heute ge
stört, weil die Sowjetunion seit über 
einem Jahrzehnt mit großer Kräf
teanstrengung das militärische 
Kräfteverhältnis durch Ausbau und

Verbesserung ihrer Waffen sowohl 
im nuklearen Bereich als auch im 
konventionellen Bereich einschließ
lich der Rüstung zur See zu ihren 
Gunsten zu verändern sucht.

Auf diese Herausforderung hat 
das Nordatlantische Bündnis 
nicht mit einer automatischen 
Gegenrüstung geantwortet, son
dern eine Politik der Verhand
lungsbereitschaft in Gang gesetzt 
in der Überzeugung, daß wir alle 
Kräfte dafür einsetzen müssen, 
durch Rüstungskontrollverhand- 
lungen ein Gleichgewicht auf 
möglichst niedrigem Niveau zu 
erreichen und zu sichern. Daher 
hat das Nordatlantische Bündnis 
mit dem Doppelbeschluß trotz 
anhaltender sowjetischer Aufrü
stung mit landgestützten nuklea
ren Mittelstreckenraketen und in 
anderen Bereichen eine einseiti
ge Vorleistung in Form eines vier
jährigen Moratoriums erbracht.

Die Sowjetunion, so schreibt der 
Bundeskanzler weiter, könne die 
Genfer Abrüstungsverhandlungen
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