
Im Einklang mit der vom Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzenden 
des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, abgegebenen Erklärung bekräftigt die 
Partei- und Staatsführung der DDR das Einverständnis mit der UdSSR, daß so
fort nach der Unterzeichnung eines solchen Abkommens die operativ-takti
schen Raketen größerer Reichweite, die als Antwort auf die Stationierung der 
Pershing-II-Raketen und der Marschflugkörper in Westeuropa aufgestellt wur
den, vom Territorium der DDR abgezogen werden.

Die Erklärung von Michail Gorbatschow reiht sich nahtlos ein in das konse
quente Bemühen der UdSSR und ihrer Verbündeten, ein Zurück hinter Reykja
vik nicht zuzulassen und die Verhandlungen mit den USA über den gesamten 
Komplex der Abrüstungsfragen aus der Sackgasse zu führen.

Verantwortungsbewußt und kompromißbereit hat die UdSSR die Wünsche 
und Vorstellungen maßgeblicher Politiker des Westens berücksichtigt. Nun 
kann es keine weiteren Ausflüchte geben. Den Erklärungen müssen Taten fol
gen. Denn bereits in Reykjavik lag faktisch hierzu eine fertige Vereinbarung vor. 
Jetzt ist es möglich, ohne Schwierigkeiten und ohne Verzug zu einem endgülti
gen Abkommen über die Mittelstreckenraketen zu gelangen. Mit einem solchen 
ersten kühnen Schritt würde die Perspektive eines kernwaffenfreien Europas 
und der Verminderung der Kernwaffenpotentiale überhaupt in greifbare Nähe 
gerückt.

So wie die Sowjetunion erachtet es die DDR für äußerst wichtig, in der Suche 
nach Übereinkünften über eine substantielle Verminderung und anschließende 
Beseitigung der strategischen Rüstungen nicht nachzulassen und in diesem Zu
sammenhang jegliche Waffenstationierung im Weltraum zu verbieten.

Die neue sowjetische Initiative ist ein mächtiger Impuls für all jene Kräfte, 
die es ernst und ehrlich mit Frieden und Abrüstung meinen. Das Politbüro des 
ZK der SED, der Staatsrat und der Ministerrat der DDR bekräftigen, daß die 
Deutsche Demokratische Republik an der Seite der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und ihrer Verbündeten sowie gemeinsam mit allen, die Ver
nunft und Realismus folgen, das Ihre tun wird, damit diese Chance genutzt und 
endlich mit echter Abrüstung begonnen wird.
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