
teressierten Kräfte verhindert werden muß. Indem immer mehr Menschen die 
Ursachen der Kriegsgefahr erkennen und begreifen, wodurch sie abgewendet 
werden kann, wird die Bewegung für den Frieden immer machtvoller.

Mit großer Hochachtung verfolgen wir Ihren unermüdlichen Einsatz für Frie
den und Abrüstung, Ihren Beitrag, die Bevölkerung aufzuklären, ihr Gewissen 
wachzurütteln und somit die Koalition der Vernunft und des Realismus zu ver
breitern. In der Tradition von Frederic Joliot-Curie und Marie Curie, von Albert 
Einstein und Bertrand Russell sowie vieler anderer setzen Sie sich für die zu
tiefst humanistischen Ideale des Friedens und der Völkerverständigung ein.

Die Friedensvorschläge der Sowjetunion, wie sie Michail Gorbatschow in 
Reykjavik unterbreitet hat, zeigen den Weg zur Erfüllung der Sehnsucht der 
Völker nach dauerhaftem Frieden. Ein Abkommen über die Einstellung aller 
Kernwaffentests wäre dazu ein bedeutsamer Schritt. In diese Richtung gehen 
Gedanken und Ideen der 6-Staaten-Initiative, von nichtpaktgebundenen und 
neutralen Staaten. Die weltweite Bewegung für Frieden und Abrüstung hat im 
UNO-Jahr des Friedens bewiesen, daß es möglich ist, den zum Krieg treibenden 
Kräften in den Arm zu fallen.

Die Politik der Deutschen Demokratischen Republik, die in den Zielen und 
im Charakter unserer sozialistischen Gesellschaft begründet ist, richtet sich dar
auf, einen aktiven Beitrag zur Verhinderung einer nuklearen Katastrophe zu lei
sten. Aus den Erfahrungen der Geschichte leiten wir die Verpflichtung ab, daß 
von deutschem Boden nie wieder Krieg, sondern immer nur Frieden ausgeht. 
Darin reihen sich auch die gemeinsamen Initiativen der SED und der SPD zur 
Bildung einer von chemischen Waffen freien Zone in Europa und eines atom
waffenfreien Korridors in Mitteleuropa ein.

Ich versichere Ihnen, daß die Deutsche Demokratische Republik auch künftig 
in vorderster Reihe der Verteidiger des Friedens stehen wird. Im Interesse des 
Friedens und der Abrüstung werden wir den sachlichen politischen Dialog wei
terführen. Es bleibt das Bestreben der DDR, Beziehungen der friedlichen Koexi
stenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung zu gestalten. 
Wir setzen uns mit all unserer Kraft für eine Welt ohne Kriege und ohne Waffen 
ein.

Mit aller Ernsthaftigkeit werden wir die Vorschläge Ihres Kongresses prüfen 
und alles, was den Frieden sicherer macht, in praktische Politik umsetzen.

E. Honecker 
Generalsekretär des Zentralkomitees 

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und Vorsitzender des Staatsrates 

Berlin, den 15. November 1986 der Deutschen Demokratischen Republik
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