
Verehrter Herr Präsident!
Meine Damen und Herren!
Ich danke Ihnen lür die Ein-

ladung, hier, in einem der Zen-
tren der europäischen Politik und
der europäischen Idee, eine Rede
zu halten. Dieses Treffen können
wir wohl auch als einen Beweis
dafür ansehen, daß der gesamt-
europäische Prozeß eine Realität
ist und er sich vorwärtsentwik-
kelt Jetzt, da das 20. Jahrhun-
dert in seine Endphase eintritt,
da die Nachkriegsperiode und der
kalte Krieg in die Vergangenheit
rücken, bietet sich den Euro-
päern wirklich die einmalige
Chance, eine ihrer Vergangen-
heit, ihres wirtschaftlichen und
geistigen Potentials würdige
Rolle beim Aufbau einer neuen
Welt, zu spielen. Die Weltgemein-
schaft unterliegt jetzt mehr denn
je tiefgreifenden Veränderungen.
Viele ihrer Komponenten befin-
den sich am Wendepunkt ihres
Geschicks. Es verändert sich
grundlegend die materielle Basis
des Lebens, seine geistigen Pa-
rameter. Es entstehen neue, im-
mer mächtigere Faktoren des
Fortschritts. Neben ihnen, mit
ihnen, existieren aber weiterhin,
ja wachsen sogar die Gefahren,
die mit diesem Fortschritt selbst
verbunden sind.

Es ist notwendig, all das un-
umkehrbar zu machen, was in
den Grenzen der heutigen Ver-
nunft liegt, damit der Mensch
auch künftig der ihm vorbe-
stimmten Rolle <auf diesem Erd-
ball und vielleicht im Weltall ge-
recht werden, sich an das von
Streß erfüllte Neue des heutigen
Lebens anpassen und im Kampf
ums Überleben der heutigen und
künftiger Generationen als Sie-
ger hervorgehen kann. Das trifft
auf die gesamte Menschheit zu,
aber auf Europa dreifach. Sowohl
im Sinne der historischen Ver-
antwortung als auch im Sinne
des akuten und unaufschieb-
baren Charakters der Probleme
und Aufgaben als auch im Sinne
der Möglichkeiten. Die Besonder-
heit der Situation-in Europa: be-
steht ferner darin,' daß es das

'alles in der neuen Etappe der
Weltgeschichte nur dann bewälti-
gen, die Hoffnungen seiner Völ-
ker rechtfertigen und seine inter1

nationale Pflicht erfüllen kann,
wenn es seine Integrität anerkennt
und die richtigen Schlußfolgerun-
gen zieht

Im 20. Jahrhundert war die
Theorie vom Untergang Europas
weit verbreitet. Bei manch einem
ist dieses Thema auch heute noch
nicht aus der Mode gekommen.
Wjr teilen nicht den Pessimismus
hinsichtlich der Zukunft Europas.
Europa blatte früher als andere
die Folgen der Internationalisie-
rung zuerst des ökonomischen
und dann des gesamten öffentli-
chen Lebens zu spüren bekom-
men. Die gegenseitige Abhängig-
keit der Länder als höheres Sta-
dium des Internationalisierungs-
prozesses machte sich hier eher
bemerkbar als in anderen Teilen
der Welt Europa war mehrmals
den Versuchen ausgesetzt, mit
Gewalt vereinigt zu werden. Es
kennt aber auch edle Wunsch-
träume von freiwilliger, demo-
kratischer Gemeinschaft europä-
ischer Völker.

Victor Hugo hat gesagt: „Der
Tag wird kommen, wenn Du
Frankreich, Du Rußland, Du Ita-
lien, Du England, Du Deutsch-
land, wenn Ihr Euch alle, alle Na-
tionen des Kontinents, ohne Eure
Merkmale und Eure hervor-
ragende Eigenart einzubüßen, un-
trennbar in eine höhere Gesell-
schaft zusammenschließt und eine
europäische Bruderschaft bildet.
Der Tag wird kommen, wenn die
für den Handel offenen Märkte
und die für Ideen offenen Köpfe
zum einzigen Schlachtfeld wer-
den."

Heute reicht es nicht mehr aus,
die Gemeinsamkeit des Schick-
sals und die gegenseitige Abhän-
gigkeit der europäischen Staaten
einfach zu konstatieren. Die Idee
der europäischen Einigung muß
von vornherein gemeinsam, im
Prozeß des gemeinsamen Wir-
kens aller Nationen, der großen,
der mittleren und der kleinen,
aufgearbeitet werden. Ist eine
solche Fragestellung realistisch?
Ich weiß, daß viele im Westen die
Hauptschwierigkeit im Bestehen
von zwei sozialen Systemen
sehen. Die Schwierigkeit besteht
jedoch eher in etwas anderem,
nämlich in der überaus verbrei-
teten Überzeugung oder sogar
dem politischen Standpunkt, bei
denen man unter der Überwin-1

düng der Spaltung Europas die
Überwindung des Sozialismus ver-
steht. Dies ist aber ein Kurs auf
Konfrontation, wenn nicht auf

etwas noch Schlechteres. Ein sol-
ches Herangehen führt zu keiner
europäischen Einheit. Die Zuge-
hörigkeit der Staaten Europas zu
unterschiedlichen sozialen Syste-
men ist eine Realität, und die An-
erkennung dieser historischen
Tatsache sowie die Respektie-
rung des souveränen Rechts eines
jeden Volkes, die Gesellschafts-
ordnung nach seinem Ermessen
zu wählen, ist die wichtigste
Voraussetzung eines normalen
europäischen Prozesses.

Die soziale und politische Ord-
nung in diesem oder jenem Land
hat sich in der Vergangenheit
verändert und kann sich auch in
Zukunft ändern. Dies ist aber
ausschließlich Angelegenheit der
Völker selbst und deren Wahl.

Jede Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten und alle
Versuche, die Souveränität der
Staaten einzuschränken, seien
das Freunde und Verbündete
oder nicht, sind unzulässig. Die
Unterschiede zwischen den Staa-
ten können nicht beseitigt wer-
den. Sie sind sogar, wie be-
reits mehr als einmal gesagt
wunde, wohltuend, vorausgesetzt
natürlich, daß der Wettbewerb
zwischen verschiedenen Gesell-
schaftsordnungen auf die Schaf-
fung besserer materieller und
geistiger Lebensbedingungen für
die Menschen orientiert ist. Die
Umgestaltung in der UdSSR hat
ihre Teilnahme an einem solchen
gleichberechtigten, fairen und
konstruktiven Wettbewerb mög-
lich gemacht Bei allen gegenwär-
tigen Mängeln und bei allem
Rückstand sind wir uns der star-
ken Seiten unserer Gesellschafts-
ordnung wohl bewußt, die sich
aus ihren wesensbedingten Cha-
rakteristika ergeben, und wir
sind davon überzeugt, daß wir
sie zum eigenen Nutzen, und zum
Nutzen Europas werden realisie-
ren können. Ins Archiv gehören
die Postulate des kalten Krieges,
laut denen Europa als eine in
Einflußbereiche und irgend
jemands Vorfelder geteilte
Arena der Konfrontation, als Ob-
jekt der militärischen Rivalität
und ein Kriegsschauplatz be-
trachtet wurde. In der heutigen,
von gegenseitiger Abhängigkeit
geprägten Welt erweisen sich die
In einer anderen Epoche entstan-
denen geopplitischen Vorstellun-
gen in der realen Politik als glei-
chermaßen hilflos, Wie die Ge-
setze der klassischen Mechanik
in der Quantentheorie. Indessen
wird die Sowjetunion, ausgehend
gerade von überholten Klischees,
weiterhin, wenn auch in gerin-
gerem Maße als früher, verdäch-
tigt, hegemonistische Pläne zu
hegen und die Absicht zu haben,
die Vereinigten Staaten von
Europa abzutrennen. Manch einer
ist sogar nicht abgeneigt, die
UdSSR außerhalb Europas vom
Atlantik bis zum Ural zu stellen
und Europa auf den Raum zwi-
schen Brest und Brest zu be-
schränken. Die UdSSR sei angeb-
lich gar zu groß für ein Zusam-
menleben, die anderen würden
sich neben ihr allzu unbehaglich
fühlen.

Die Realitäten des heutigen
Tages und die Perspektiven für
die absehbare Zukunft liegen auf
der Hand: Die UdSSR und die
Vereinigten Staaten sind ein na-
türlicher Teil der europäischen
internationalen politischen
Struktur. Ihre Beteiligung an der
Entwicklung Europas ist nicht
nur berechtigt, sondern historisch
bedingt. Jede andere Betrach-
tungsweise ist unannehmbar,
und sie führt auch zu nichts. Im
Laufe der Jahrhunderte hat
Europa einen unersetzlichen
Beitrag zur internationalen Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur gelei-
stet, zur Entwicklung der Zivili-
sation. Seine umfassende histori-
sche Rolle wird überall aner-
kannt und geachtet. Vergessen
wir aber auch nicht, daß die Me-
tastasen kolonialer Sklaverei
sich von Europa aus über die
Welt verbreitet haben. Hier war
die Geburtsstätte des Faschismus,
hier nahmen die verheerendsten
Kriege ihren Ausgang. Und
Europa, das zu Recht auf seine
großen Leistungen stolz sein
kann, hat zur gleichen Zeit seine
Schulden gegenüber der Mensch-
heit noch längst nicht beglichen.
Das zu tun steht noch bevor. Ge-
tan werden muß es, indem man
für die Umgestaltung der inter-
nationalen Beziehungen im Gei-
ste des Humanismus, der
Gleichberechtigung und Gerech-
tigkeit kämpft, indem man ein
Beispie] an Demokratie und so-
zialen Errungenschaften in den
eigenen Ländern gibt. Der Pro-
zeß von Helsinki hat diese große
Arbeit von weltweiter Bedeu-
tung bereits eingeleitet. Wien
und Stockholm haben eine prinzi-
piell neue Richtung eingeleitet. Die
dort angenommenen Dokumente
sind ein für die heutige Zeit opti-
maler Ausdruck der politischen
Kultur und der moralischen Tra-
ditionen der europäischen Völker;

Jetzt müssen wir alle, alle Teil-
nehmer am europäischen Prozeß,
die durch unsere gemeinsame Ar-
beit geschaffenen Voraussetzung
gen so umfassend wie möglich
nutzen.

Dem dient auch unsere Idee
vom gesamteuropäischen Haus.
Sie entstand aus der Erkenntnis
der neuen Realitäten, aus dem
Verständnis dessen, daß eine ge-
radlinige Fortsetzung des Weges,
auf dem sich die innereuropä-
ischen Beziehungen bis zum letz-
ten Viertel des 20. Jahrhunderts
entwickelt haben, diesen Realitä-
ten nicht mehr entspricht. Die
Idee ist verbunden mit unserer

inneren politischen und ökonomi-
schen Umgestaltung, für die neue
Beziehungen vor allem zu je-
nem Teil der Welt erforderlich
waren, zu dem wir, die Sowjet-
union gehören, und mit dem wir
über die Jahrhunderte am stärk-
sten verbunden sind. Wir haben
auch berücksichtigt, daß die ko-
lossale Last der Rüstungen, die
Atmosphäre der Konfrontation
nicht nur einer normalen Ent-
wicklung Europas binderlich wa-
ren, sondern gleichzeitig ökono-
misch, politisch und psychologisch
die volle Einbeziehung unseres
Landes in den europäischen Pro-
zeß behindert und deformie-
rende Impulse in unsere eigene
Entwicklung hineingetragen ha-
ben. Das sind die Motive, nach
denen wir unsere europäische
Politik, die für uns übrigens im-
mer eine eigenständige Bedeu-
tung hatte, stark aktivieren wol-
len. Während der Begegnungen
mit europäischen führenden Per-
sönlichkeiten in jüngster Zeit
wurden sowohl Fragen der Archi-
tektur des gemeinsamen Hauses
als auch der Methoden für seine
Errichtung und sogar seiner In-
nenausstattung berührt. Wohl-
tuend und bedeutsam waren die
Gespräche zu diesem Thema in
Moskau und Paris mit Präsident
Francois Mitterrand.

Ich erhebe allerdings auch
heute keinen Anspruch darauf,
ein fertiges Projekt für dieses
Haus in der Tasche zu haben. Ich
möchte nur über das für meine
Begriffe Wichtigste sprechen. Im
Grunde geht es um eine solche
Umgestaltung der in Europa ent-
standenen internationalen Ord-
nung, die die gesamteuropäischen
Werte entschieden in den Vorder-
grund rückt, die es gestattet, das
traditionelle Kräftegleichgewicht
durch ein Interessengleichgewicht
zu ersetzen. Worüber konkret
sollte man in diesem Zusammen-
hang sprechen?

An erster Stelle stehen die Fra-
gen der Sicherheit. Im Rahmen
des neuen Denkens haben wir da-
mit begonnen, unsere Vorstellun-
gen über die militärische Kon-
frontation in Europa, über die
Ausmaße der äußeren Bedrohung,
über die Bedeutung des Kräfte-
faktors bei der Festigung der
Sicherheit kritisch zu überden-
ken. Das ist uns nicht leicht ge-
fallen, mitunter war das schmerz-
lich. Doch im Ergebnis wurden
Entscheidungen getroffen, die es
ermöglichten, die Ost-West-
Beziehungen aus dem Teufels-
kreis Aktion—Reaktion herauszu-
bringen.

Zweifellos stellten die gemein-
samen sowjetisch-amerikanischen
Bemühungen auf dem Gebiet der
nuklearen Abrüstung den Aus-
gangspunkt dar und spielten da-
bei eine bedeutende Rolle. Der
Vertrag über die Raketen mittle-
rer und kürzerer Reichweite
(INF) wurde von den Europäern
nicht nur gebilligt, viele haben
auch zu seinem Abschluß beige-
tragen. Die Wiener Verhandlun-
gen eröffneten eine grundsätzlich
neue Etappe im Prozeß der Rü-
stungsreduzierung. Daran neh-

Unsere Ziele bei
den Wiener Ver-

handlungen sind bekannt. Wir
halten es für durchaus erreichbar
— dafür spricht sich auch der
USA-Präsident aus - , in den
nächsten zwei bis drei Jahren das
Niveau der Rüstungen in Europa
wesentlich zu verringern. Selbst-
verständlich bei Beseitigung aller
Asymmetrien und Ungleichge-
wichte. Ich unterstreiche: aller
Asymmetrien,. und; Ungleichge-
wichte! Zweierlei'Maß darf es da-
bei nicht geben.

Wir sind davon überzeugt, daß
es auch an der Zeit ist, mit Ver-
handlungen über taktische Kern-
waffen zwischen allen interessier-
ten Seiten zu beginnen. Das End-
ziel ist die vollständige Beseiti-
gung dieser Waffen. Sie bedrohen
nicht allein die Europäer, die kei-
neswegs vorhaben, miteinander
Krieg zu führen. Aber wozu wer-
den sie dann gebraucht, und wer
braucht sie? Die nuklearen Arse-
nale liquidieren oder sie um je-
den Preis beibehalten — das ist
die Frage. Festigt oder untergräbt
die Strategie der nuklearen Ab-
schreckung die Stabilität? Zu die-
sen Fragen haben die NATO und
der Warschauer Vertrag völlig
entgegengesetzte Haltungen.

Wir dramatisieren die Unter-
schiede jedoch nicht. Wir suchen
selbst und laden unsere Partner
ein, nach Lösungen zu suchen.
Betrachten wir doch die Beseiti-
gung der Kernwaffen als einen
sich in Etappen vollziehenden
Prozeß. Und einen Teil der
Strecke, die uns noch von der
völligen Vernichtung der Kern-
waffen trennt, können die Euro-
päer gemeinsam gehen, ohne ihre
Positionen aufzugeben. Die
UdSSR kann dabei ihrem Ideal
der Kernwaffenfreiheit treu blei-
ben und der Westen der mini-
malen Abschreckung. Doch sollte
man untersuchen, was hinter dem
Begriff „minimal" steht. Und wo
ist da die Grenze, hinter der sich
das Potential der nuklearen Ver-
geltung in ein Angriffspotential
verwandelt. Hier gibt es viele
Unklarheiten. Aber Unausgespro-
chenes ist ein Quelle von Miß-
trauen.

Warum also sollten Experten
der USA, der Sowjetunion, Groß-
britanniens, Frankreichs, aber
auch der Staaten, auf deren Ter-
ritorium Kernwaffen stationiert
sind, nicht eine tiefgreifende Er-
örterung dieser Fragen vorneh-
men. Wenn sie zu irgendwelchen
gemeinsamen Einschätzungen ge-
langten, würde sich das Problem
auch auf politischer Ebene einfa-
cher gestalten.

• Wenn deutlich wird, daß die
NATO-Staaten geneigt sind, mit
uns in Verhandlungen über die
taktischen Kernwaffen einzutre-
ten, könnten wir — selbstver-
ständlich nach Absprache mit den
eigenen Verbündeten — unver-
züglich mit weiteren einseitigen
Reduzierungen unserer taktischen
Nuklearraketen in Europa begin-
nen. Die Sowjetunion und die
anderen Länder des Warschauer
Vertrages reduzieren bereits ge-
genwärtig unabhängig von den
Wiener Verhandlungen einseitig

ihre Streitkräfte und Rüstungen
in Europa.

Auch Struktur und Gefechts-
stärke werden entsprechend der
Verteidigungsdoktrin der ver-
nünftigen Hinlänglichkeit verän-
dert. Diese Doktrin schließt so-
wohl im Hinblick auf die Menge
der Rüstungen und Streitkräfte
als auch im Hinblick auf Stand-
ortverteilung, Ausbildung und die
gesamte militärische Tätigkeit die
physische Möglichkeit aus, einen
Angriff vorzunehmen und groß-
angelegte Angriffsoperationen zu
führen.

In diesem Jahr haben wir mit
der Kürzung der Militärausgaben
begonnen. Wie dazu im Obersten
Sowjet der UdSSR erklärt wurde,
sind wir in jedem Fall — wenn es
die Umstände erlauben — bereit,
deutlich den Anteil unserer Rü-
stungsausgaben am Nationalein-
kommen bereits bis 1995 um ein
Drittel bis um die Hälfte zu kür-
zen.

Wir haben ernsthaft mit der
Umstellung der Rüstungsindustrie
auf die zivile Produktion begon-
nen. Mit diesem Problem werden
auf die eine oder andere Weise
alle am gesamteuropäischen Pro-
zeß beteiligten Länder konfron-
tiert, die zum Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch bereit sind.
Unserer Meinung nach könnte
man gleichfalls die Möglichkei-
ten der Vereinten Nationen nut-
zen und zum Beispiel im Rahmen
einer europäischen Wirtschafts-
kommission eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe für die Untersuchung
der Probleme der Umstellung der
militärischen auf die zivile Pro-
duktion bilden.

Ich möchte vor den euro-
päischen Parlamentariern, also
vor ganz Europa, ein weiteres Mal
über unsere einfachen und klaren
Positionen zu den Fragen der
Abrüstung sprechen. Sie sind Ers
gebnis des neuen Denkens und
im Namen unseres ganzen Volkes
gesetzlich verankert im Beschluß
des Kongresses der Volksdepu-
tierten der UdSSR.

Wir sind für eine Welt ohne
Kernwaffen, sind für die Besei-
tigung jeglicher Kernwaffen bis
zum Beginn des nächsten Jahr-
hunderts. Wir sind für die voll-
ständige Beseitigung der chemi-
schen Waffen in allernächster Zeit
und für die Beseitigung der Pro-
duktionsbasis zu ihrer Herstel-
lung für alle Zeit. Wir sind für
die radikale Reduzierung der
konventionellen Rüstungen und
Streitkräfte auf ein Niveau ver-
nünftiger Hinlänglichkeit für die
Verteidigung, die eine Anwen-
dung militärischer Gewalt gegen-
über anderen Staaten mit dem
£iel eines Angriffs ausschließt.
Wir sind für den vollständigen
Abzug aller ausländischen Trup-
pen vom Territorium anderer
Länder. Wir wenden uns katego-
risch gegen die Entwicklung und
Herstellung von Weltraumwaffen
jeglicher Art.

Wir sind für die Beseitigung
der Militärblock« und zu diesem
Zweck für die unverzügliche Ent-
wicklung des politischen Dialogs
zwischen ihnen, um eine Atmo-
sphäre des Vertrauens zu schaf-
fen, die jegliche Überraschungen
ausschließt. Wir sind für eine
tiefgreifende, konsequente und
effektive Kontrolle aller Verträge
und Vereinbarungen, die zu Fra-
gen der Abrüstung abgeschlossen
werden können.

Meiner 'Überzeugung nach ist
es höchste Zeit, daß die Europäer
ihre Politik und ihr Verhalten in
Übereinstimmung bringen mit
dem neuen gesunden Menschen-
verstand. Nicht auf einen Krieg
müssen sie sich vorbereiten, nicht
einander abschrecken, nicht wett-
eifern bei der Vervollkommnung
der Waffen und erst recht nicht
bei Versuchen, die begonnenen
Reduzierungen zu kompensieren,
sondern sie müssen lernen, ge-
meinsam Frieden zu schaffen und
gemeinsam für ihn feste Grund-
lagen zu legen.

Wenn die Sicherheit das Fun-
dament des gesamteuropäischen
Hauses darstellt, so ist sein tra-
gendes Element die vielseitige
Zusammenarbeit.

Zu einem Zeichen für die neue
Lage in Europa und auch in der
Welt ist in den letzten Jahren der
intensive bilaterale wie multila-
terale Dialog zwischen den Staa-
ten geworden. Bedeutend erwei-
tert hat sich das Netz von Ver-
trägen, Abkommen und anderen
Vereinbarungen. Offizielle Kon-
sultationen zu vielfältigen Pro-
blemen sind alltäglich geworden.
Erstmalig wurden Kontakte zwi-
schen NATO und Warschauer
Vertrag, zwischen EG und RGW
aufgenommen, ganz zu schwei-
gen von vielen anderen zwischen
politischen und gesellschaftlichen
Organisationen beider Teile Eu-
ropas.

Mit Genugtuung haben wir die
Entscheidung des Europarates
aufgenommen, der Sowjetunion
den Status eines speziell gelade-
nen Staates zuzuerkennen.

Wir haben die Entscheidung
des Pjarlaments der Versamm-
lung des Europarates, der So-
wjetunion den Sondergaststatus
zu verleihen, mit Befriedigung
aufgenommen. Wir sind bereit
zusammenzuarbeiten, denken
aber, daß man auch noch weiter-
gehen könnte. Wir könnten uns
einigen, uns für andere Staaten
offenen internationalen Konven-
tionen des Europarates anzu-

schließen, zum Beispiel Konven-
tionen über Ökologie, Kultur,
Bildung, Fernsehen. Wir sind be-
reit, mit speziellen Institutionen
des Europarates zusammenzuar-
beiten.

In Strasbourg befinden sich die
Parlamentarische Versammlung
des Europarates, das Europäische
Parlament, und wenn unsere Be-
ziehungen ausgebaut und zur Re-
gel werden, würden wir — natür-
lich mit Einverständnis der fran-
zösischen Regierung — dort unser
Generalkonsulat eröffnen.

Von zweifellos großer Bedeu-
tung für die Dynamisierung des
gesamteuropäischen Prozesses
sind die interparlamentarischen
Beziehungen, Ein wichtiger
Schritt wurde bereits getan. Ende
vergangenen Jahres fand in War-
schau das erste Treffen der Lei-
ter der Parlamente von 35 Län-
dern statt. Wir haben den Besuch
einer Delegation der Parlamen-
tarischen Versammlung des
Europarates unter Leitung des
Präsidenten, Anders Björck, in
der UdSSR entsprechend gewür-
digt. Ich hoffe, sie konnte haut-
nah den starken und heftigen
Puls der sowjetischen Umgestal-
tung spüren. Für sehr wichtig
halten wir die zum Europaparla-
ment aufgenommenen Kontakte.
Übrigens haben wir uns mit sei-
ner Resolution zu militärpoliti-.
sehen Fragen befaßt, die mach
dessen eigener Einschätzung das
Kernstück des westeuropäischen
Konsens auf dem Gebiet der Si-
cherheit darstellt

In diesem Zusammenhang muß
ich unbedingt über die Pläne der
westeuropäischen Verteidigung
sprechen. Natürlich hat jeder
Staat und jede Staatenvereini-
gung das Recht, sich Gedanken
um die eigene Sicherheit zu ma-
chen, und zwar in der Art und
Weise, wie. sie es für angemessen
halten.

Wichtig ist aber, daß diese For-
men nicht den positiven Tenden-
zen der Zeit, den Tendenzen zur
militärischen Entspannung wider-
sprechen, daß sie nicht zur Wie-
derbelebung der Konfrontation
in der europäischen Politik, das
heißt zu einer neuen Runde des
Wettrüstens führen. Auf der Ta-
gesordnung steht dringender denn
je die Durchführung einer zwei-
ten Konferenz wie der von Hel-
sinki in anderthalb bis zwei Jah-
ren. Die jetzige Generation der
führenden Repräsentanten euro-
päischer Länder, der USA und
Kanadas muß neben den aktuell-
sten Fragen endlich erörtern^ wie
sie die nachfolgenden Entwick-
lungsetappen der europäischen
Gemeinschaft, den ökonomischen
Inhalt des gesamteuropäischen
Hauses im 21. Jahrhundert sieht
Wir halten die Perspektive der
Bildung eines umfassenden öko-
nomischen Raumes vom Atlantik
bis zum Ural mit einem hohen
Grad an Wechselbeziehungen sei-
nes östlichen und westlichen Teils
für realistisch, wenn auch noch
nicht in nächster Zeit Der Über-
gang der Sowjetunion zu einer
offeneren Wirtschaft ist dabei
von prinzipieller Bedeutung. Und
nicht nur für uns allein, für die
Steigerung der Effektivität der
Volkswirtschaft und für die Be-
friedigung der Bedürfnisse der
Verbraucher. Das verstärkt auch
die wechselseitige Abhängigkeit
der Wirtschaft von Ost und West.
Das wiederum wird sich positiv
auf den gesamten Komplex der
gesamteuropäischen Beziehungen
auswirken. Ähnliche Züge im
praktischen Funktionieren der
Wirtschaftsmechanismen, bei der
Festigung der Beziehungen und
des wirtschaftlichen Interesses,
der gegenseitigen Anpassung, bei
der Ausbildung entsprechender
Fachkräfte — das alles sind lang-
fristige Faktoren der Zusammen-
arbeit, sind der Garant für die
Stabilität des europäischen und
des internationalen Prozesses
überhaupt Doch auch die Kon-
takte mit angesehenen Vertretern
von Geschäftskreisen Großbritan-
niens, der Bundesrepublik
Deutschland, Frankreichs, Italiens,
der USA während meiner Aus-
landsreisen und auch mehrfach in
Moskau zeugen von einem er-
höhten Interesse an Beziehungen
zu uns unter den Bedingungen
der Umgestaltung. Viele drama-
tisieren unsere Situation nicht
und berücksichtigen die Beson-
derheiten der gegebenen Situa-
tion, in der die Reform die über-
lebten Mechanismen schneller
zerstört als es gelingt, neue in
Gang zu setzen.

Ich bemerkte die Entschlossen-
heit erfahrener, politisch weit-
denkender Geschäftsleute, ein ge-
rechtfertigtes Risiko einzugehen,
Kühnheit an den Tag zu legen,
mit Perspektive zu handeln, und
dies übrigens nicht nur im Inter-
esse des Geschäfts, sondern auch
im Interesse des Fortschritts und
Friedens, im allgemeinen Inter-
esse und im Interesse der Mensch-
heit. Man spürt auch, daß folgen-
des begriffen wird. Wenn man
sich auf einen einmaligen kom-
merziellen Gewinn beschränkt,
werden die Chancen einer um-
fassenden und viel vorteilhafteren
langfristigen wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit uns als Be-
standteil des europäischen Pro-
zesses versäumt Ich glaube, die

ehrenwerte Versammlung stimmt
zu, daß Wirtschaftsbeziehungen
losgelöst von wissenschaftlich-
technischen Beziehungen in unse-
rem Jahrhundert etwas nicht
ganz Normales lind. Doch mit
der COCOM-Liste wurden letz-
teren wesentliche Verluste beige-
bracht Und wenn eine derartige
Praxis während des kalten Krie-
ges noch irgendwie gerechtfertigt
werden konnte, so nehmen sich
heute einige Verbote einfach un-
sinnig aus. Natürlich sind auch
wir noch übermäßig verschlossen,
doch wir haben angefangen, uns
damit auseinanderzusetzen. Unse-
ren inneren COCOM, die Abschir-
mung der militärischen von der
zivilen Produktion, beginnen wir
zu beseitigen, unter anderem
durch Umstellung der militäri-
schen auf zivile Produktion. Viel-
leicht sollten Experten und Ver-
treter der entsprechenden Regie-
rungen sich einmal all das anse-
hen, was der kalte Krieg hervor-
gebracht hat.

Die Geheimhaltung muß auf ein
vernünftiges Maß gebracht wer-
den, das wirklich von der Sicher-
heit gesetzt wird. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse und technische
Fertigkeiten müssen in einem
normalen Strom in beide Rich-
tungen fließen. Sowohl für den
Osten als auch für den Westen
.'Europas sind solche Projekte
gleichwohl aktuell wie beispiels-
weise eine transeuropäische
Schnellbahnstrecke, ein europäi-
sches Programm zur Entwicklung
neuer Technologien und Technik
zur Nutzung der Sonnenenergie,
zur Verarbeitung und Lagerung
von Nuklearabfällen und zur Er-
höhung der Sicherheit von Kern-
kraftwerken, zusätzliche Kanäle
zur Nachrichtenübermittlung
durch Einsatz von Lichtleitern,
ein europäisches Satellitenüber-
tragungssystem. Außerordentlich
interessant ist die Entwicklung
hochpräziser TV-Systeme. Daran
wird in einer Reihe von Ländern
gearbeitet, und sie hat auch für
die Einrichtung des europäischen
Hauses eine große Zukunft. Na-
türlich wird die vollkommenste
und billigste Variante bevorzugt.

1985 haben Präsident Mitter-
rand und ich in Paris die Idee
unterbreitet, einen internationa-
len thermonuklearen Versuchs-
reaktor zu entwickeln. Dies wäre
eine nicht versiegende Quelle öko-
logisch reiner Energie. Unter der
Schirmherrschaft der Internatio-
nalen Atomenergiebehörde geht
dieses Projekt — ein Ergebnis ver-
einigter wissenschaftlicher Poten-
tiale der UdSSR, der Länder
Westeuropas, der USA, Japans
und anderer Staaten — ins Sta-
dium praktischer' -Forschungen
über. Nach Prognosen von Wissen-
schaftlern ist der Bau eines sol-
chen Reaktors bis zum Ende des
Jahrhunderts möglich. Das ist ein
hervorragendes Ergebnis wissen-
schaftlichen Denkens und techni-
schen Könnens. Es wird der Zu-
kunft Europas und der ganzen
Welt dienen.

Das Modell der ökonomischen
Annäherung von Ost- und West-
europa wird nicht zuletzt von den
Beziehungen der westlichen regio-
nalen Vereinigungen EWG und
EFTA zum RGW bestimmt Jede
von ihnen hat ihre Entwicklungs-
dynamik und ihre Probleme. Wir
zweifeln nicht daran, daß der
Integrationsprozeß mit West-
europa eine neue Qualität er-
langt. Wir wollen nicht das Ent-
stehen eines einheitlichen europä-
ischen Marktes in den nächsten
Jahren unterschätzen. Im Rat für
Gegenseitige Wirtschaftshilfe
wurde auch Kurs genommen auf
die Herausbildung eines verein-
ten Marktes, obwohl wir hier weit
zurückgeblieben sind. Das Tempo
der inneren Veränderungen im
RGW bestimmt vielfach, was sich
in den nächsten Jahren beson-
ders schnell entwickeln wird, die
Beziehungen zwischen dem RGW
und den EG als Gruppierungen
oder aber auch zwischen' einzel-
nen sozialistischen Ländern und
den EG.

Es ist durchaus möglich, daß
mal die eine, mal die andere
Form in den Vordergrund tritt.
Wichtig ist, daß sie sich beide in
die Logik der Herausbildung des
gesamteuropäischen Wirtschafts-
raumes einfügen. Was die UdSSR
angeht so stehen wir vor dem
Abschluß eines Handels- und
Wirtschaftsabkommens zwischen
unserem Land und den Europäi-
schen Gemeinschaften. Wir mes-
sen diesem Akt auch vom Stand-
punkt der gesamteuropäischen
Interessen eine wesentliche Be-
deutung bei.

Natürlich stellen wir unsere Be-
ziehungen zu den Europäischen
Gemeinschaften den Beziehungen
zu anderen Vereinigungen oder
Staaten gegenüber. Die EFTA-
Länder sind seit vielen Jahren
unsere guten Partner. Es wäre
vielleicht sinnvoll, auch von der
Entwicklung der Beziehungen
zwischen dem RGW und der
EFTA zu sprechen, auch diesen
Kanal der mehrseitigen Zusam-
menarbeit beim Aufbau eines
neuen Europa zu nutzen.

Das gesamteuropäische Haus
muß ökologisch sauber gehalten
werden. Das Leben hat uns bittere
Lehren erteilt Große ökologische

(Fortsetzung auf Seite 4)

men nun nicht nur zwei Mächte
teil, sondern 23 Staaten. Alle 35
Teilnehmerländer des gesamt-
europäischen Prozesses setzen
ihre Tätigkeit zur Ausarbeitung
von Maßnahmen zur Vertrauens-
bildung auf militärischem Gebiet
fort. Wenn diese beiden Verhand-
lungsprozesse auch in verschiede-
nen Gebäuden stattfinden, sind
sie doch eng miteinander verbun-
den.

Bei der Gestaltung des Friedens
in Europa gibt es keine Außen-
stehenden, und es kann sie auch
nicht geben. Hier sind alle gleich-
berechtigte Partner, und alle, ein-
schließlich der neutralen und
nichtpaktgebundenen Länder,

tragen ihren Teil
der Verantwor-
tung ihren Völ-
kern und Europa
gegenüber.

Die philosophi-
sche Konzeption
des gesamteuro-
päischen Hauses
schließt die Mög-
lichkeit einer mili-
tärischen Kon-
frontation aus, ja
selbst die Mög-
lichkeit -der An-
wendung oder An-
drohung von Ge-
walt, vor allem
von militärischer
- Bündnis gegen
Bündnis oder in-
nerhalb eines
Bündnisses — wo
auch immer. Sie
sieht vor, die Dok-
trin der Abschrek-
kung durch die
Doktrin der Zu-
rückhaltung zu er-
setzen. Das ist
kein Wortspiel,
sondern die vom
Leben selbst dik-
tierte Logik der
europäischen Ent-
wicklung.

Rede von Michail Gorbatschow
vor dein Europarat in Strasbourg
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Probleme in Europa sind längst
Über die nationalen Rahmen hin-
ausgewachsen, und die Heraus-
bildung eines regionalen Systems
ökologischer Sicherheit ist drin-
gend geboten. Es ist durchaus
möglich, daß der gesamteuro-
päische Prozeß gerade in dieser
wahrhaft vorrangigen Richtung
am schnellsten vorankommt. Zum
ersten Schritt könnte die Erarbei-
tung eines langfristigen kontinen-
talen ökologischen Programms
werden. Bekannt ist unser Vor-
schlag über die Gründung eines
Zentrums für dringende ökologi-
sche Hilfe bei der UNO. Ein sol-
ches Zentrum beziehungsweise
eine Agentur mit einem Benach-
richtigungs- und Kontrollsystem
ist in Europa dringend notwendig.

Zu Überlegen wäre vielleicht die
Gründung eines gesamteuropäi-
schen Instituts für ökologische
Forschung und Begutachtung und
im weiteren Verlauf auch die
Schaffung eines Organs, das be-
fugt ist, verbindliche Entscheidun-
gen zu treffen. Auf Beschluß
des Wiener Treffens wird im
Herbst dieses Jahres in Sofia ein
Forum der 35 Länder zu ökologi-
schen Fragen durchgeführt Bei
diesem Treffen könnten diese
Probleme schon praktisch ange-
gangen werden.

Immer größere Schäden erlei-
det die Menschheit durch natür-
liche und technische Katastro-
phen. Jedes Jahr müssen Zehn-
tausende /oder gar Hunderttau-
sende Menschen sterben. Die Be-
seitigung der Folgen kostet im-
mense Mittel. Die Wissenschaft-
ler schlagen Alarm. Die Ver-
wundbarkeit der Großstädte ge-
genüber Naturkatastrophen
nimmt zu. Wir kennen umfas-
sende Projekte zur Bekämpfung
dieser wachsenden globalen Be-
drohung. Die Akademie der Wis-
senschaften der UdSSR hat ein in-
ternationales Institut für die Pro-
gnostizierung von Erdbeben ge-
gründet, und sie fordert die Wis-
senschaftler der ganzen Welt auf,
sich an der Schaffung der wissen-
schaftlichen Basis für Probleme
der Sicherheit der Großstädte, die
Vorhersage von Dürre- und ande-
ren eventuellen: Klimakatastro-
phen zu beteiligen.

Die Sowjetunion ist bereit, für
diese Zwecke Satelliten, Hochsee-
schiffe und neue Technologien
zur Verfügung zu stellen. Es wäre
wohl zweckmäßig, auch Militär-
dienste verschiedener Länder,
insbesondere die medizinischen
und Ingenieurtechnischen Dienste,
in die internationale Rettungs-
und Wiederaufbautätigkeit einzu-
beziehen.

Der humanitäre Inhalt des ge-
samteuropäischen Prozesses ist
von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Die Welt, in der die Rü-
stungsarsenale zwar reduziert,
die Menschenrechte aber verletzt
werden, kann sich nicht sicher
fühlen. Das ist unsere endgültige
und unumstößliche Meinung. Die
auf dem Wiener Treffen getroffe-
nen Entscheidungen bedeuten
einen wahren Durchbruch in die-
ser Hinsicht. Es wurde ein ganzes
Programm von gemeinsamen
Aktionen der europäischen Län-
der beschlossen, das die unter-
schiedlichsten Maßnahmen um-
faßt. Erzielt wurde Übereinstim-
mung in vielen Fragen, die noch
bis vor kurzem Stein des Ansto-
ßes in den Beziehungen zwischen
Ost und West waren. Wir sind
überzeugt, daß der gesamteuro-
päische Prozeß eine zuverlässige
Rechtsgrundlage erhalten muß.
Das gesamteuropäische Haus stel-
len wir uns als eine Rechtsge-
meinschaft vor, und wir bewegen
uns auch schon in dieser Rich-
tung.

Im Beschluß des Kongresses
der Volksdeputierten der UdSSR
heißt es unter anderem: „Ge-
stützt auf internationale Normen
und Prinzipien, darunter auch
auf die in der allgemeinen Dekla-
ration über die Menschenrechte
sowie in den Abkommen von
Helsinki und in den Vereinbarun-
gen des Wiener Treffens, wird die
UdSSR durch die Angleichung
der innerstaatlichen Gesetzge-
bung an diese zur Schaffung einer
Weltgemeinschaft von Rechtsstaa-
ten beitragen." Europa könnte
hierbei beispielgebend sein. Na-
türlich schließt seine völker-
rechtliche Integrität nationale
und soziale Besonderheiten der
Staaten ein.

Jedes europäische Land wie
auch die USA und Kanada haben
ihre Grundsätze und Traditionen
im humanitären Bereich, wenn
auch allgemein anerkannte Nor-
men und Prinzipien existieren. Es
wäre wohl nützlich, die Gesetze
auf dem Gebiet der Menschen-
rechte zu vergleichen und dazu
entweder eine spezielle Arbeits-

gruppe oder so etwas wie ein
europäisches Institut für den Ver-
gleich des humanitären Rechts
zu bilden. Angesichts der Unter-
schiede der Gesellschaftssysteme
werden wir wohl keine völlige
Übereinstimmung der Stand-
punkte erreichen. Wie aber Wien
und die jüngsten Konferenzen in
London und Paris zeigten, gibt
es gemeinsame Standpunkte und
Herangehensweisen, die erweitert
werden könnten. Das läßt uns von
der Schaffung eines europäischen
Rechtsraums sprechen. Auf dem
Forum zu humanitären Fragen in
Paris haben die Sowjetunion und
Frankreich gemeinsam eine ent-
sprechende Initiative unterbreitet.
Dieser haben sich auch die Bun-
desrepublik Deutschland, öster-«
reich, Ungarn, Polen und die
Tschechoslowakei angeschlossen.

Die kulturelle Zusammenarbeit
bedarf einer wesentlichen Erwei-
terung. Erforderlich ist ein tiefer-
greifendes Zusammenwirken auf
dem Gebiet der Geisteswissen-
schaften. Erforderlich ist ein
neues Niveau des Informations-
austauschs. Kurzum, es ist not-
wendig, den Prozeß des gegensei-
tigen Kennenlernens der Euro-
päer zu intensivieren. Dabei
könnte das Fernsehen eine beson-
dere Rolle spielen, das die Mög-
lichkeit bietet, Kontakte nicht
zwischen Hunderten und Tausen-
den von Menschen, sondern zwi-
schen Dutzenden, ja Hunderten
Millionen herzustellen. Es gibt
hier aber auch bestimmte Gefah-
ren, und man muß sie sehen.
Theaterbühnen, Filmhäuser, Aus-
stellungshallen und Verlage wer-
den von kommerzieller Pseudo-
kultur überschwemmt, die Europa
fremd ist.

Es kommt auch zur Vernachläs-
sigung der Nationalsprache. All
das erfordert unsere gemeinsame
Aufmerksamkeit und gemeinsame
Arbeit im Sinne der Achtung der
wahren nationalen Werte aller.
Vorstellbar sind der Austausch
von Erfahrungen bei der Bewah-
rung des kulturellen Erbes, Maß-
nahmen, die den europäischen
Völkern das gegenseitige Kennen-
lernen der Originalität ihrer heu-
tigen Kultur gestatten, sowie die
kollektive Unterstützung beim
Erlernen der Sprachen. Möglich
wäre auch die Zusammenarbeit
bei ** der " Erhaltung historischer
und kultureller Denkmäler, die
gemeinsame Produktion von
Film-, Fernseh- und Videofilmen,
die die Errungenschaften der na-
tionalen Kulturen und die besten
Werke künstlerischen Schaffens
der Vergangenheit und Gegen-
wart propagieren.

Meine Damen und Herren!
Die Europäer können auf die

Herausforderungen des bevorste-
henden Jahrhunderts nur antwor-
ten, wenn sie ihre Anstrengungen
Vereinen. Wir sind davon über-
zeugt, die Europäer brauchen ein
Europa, und zwar ein friedliches
und demokratisches, das seine
ganze Vielfalt beibehält und an
den allgemeiner» humanistischen
Idealen festhält. Ein aufblühen-
des Europa, das der ganzen übri-i
gen Welt die Hand entgegen-
streckt Ein Europa, das zuver-
sichtlich in das Morgen geht. In
einem solchen Europa sehen wir
die eigene Zukunft. Die Umgestal-
tung, die sich die tiefgreifende
Erneuerung der sowjetischen Ge-
sellschaft zum Ziel gesetzt hat,
bestimmt auch unsere auf die
Entwicklung Europas genau in
diesem Sinne gerichtete Politik.
Die Umgestaltung verändert un-
ser Land, führt es zu Neuem. Die-
ser Prozeß wird weiter fortschrei-
ten, sich vertiefen und die sowje-
tische Gesellschaft in jeder Be-
ziehung verändern: in der Wirt-
schaft, im sozialen, politischen
und geistigen Bereich, in allen in-
neren Angelegenheiten und in
den Beziehungen zwischen den
Menschen.

Diesen Weg haben wir ent-
schlossen und unwiderruflich ein-
geschlagen. Das findet seine Be-
kräftigung in dem Beschluß des
Kongresses der Volksdeputierten
über die Grundrichtungen der
Innen- und Außenpolitik der
UdSSR, eines Dokuments, das im
Namen des Volkes diese unsere
Entscheidung, diesen unseren Weg
der Umgestaltung festgeschrieben
hat Ich möchte Ihre Aufmerk-
samkeit auf diesen Beschluß len-
ken. Er ist von programmati-
scher, revolutionärer Bedeutung
für die Geschicke des Landes, das
Sie selbst als Supermacht bezeich-
nen. Als Ergebnis der Umsetzung
dieses Beschlusses werden Sie,
Ihre Regierungen, Parlamente
und Völker es bald mit einem
völlig anderen sozialistischen
Staat zu tun haben als bisher.
Und das wird sich, muß sich un-
weigerlich günstig auf den ge-
samten internationalen Prozeß
auswirken.

Ich danke Ihnen!

Solidaritätsmeetings auch
mit dem Volk Chiles und
den Staaten der Karibik

Mögen Namibias Volk und
seine Jugend endlich in Freiheit
leben, ohne fremde Einmischung
und in Frieden, mögen die freien
Wahlen in diesem Land dem Wil-
len seiner Menschen Ausdruck ge-
ben. Dies bekräftigten am Don-
nerstag junge Patrioten aus den
Frontstaaten im Süden Afrikas ge-
meinsam mit Weltfestspielteil-
nehmern vieler Länder und Ein-
wohnern Phjöngjangs auf einer
Solidaritätskundgebung im Kä-
son-Jugendpark.

Auf der Rednertribüne wehten
die blau-rot-grünen Fahnen, der
Befreiungskämpfer des namibi-
schen Volkes. Bildnisse von
SWAPO-Präsident Sam Nujoma
und ANC-Führer Nelson Man-
dela waren zu sehen. Die Red-
ner, unter ihnen Eberhard
Aurich, wurden mit leidenschaft-
lichen Sympathiebekundungen
und starkem Beifall unterstützt:
„SWAPO - Namibia" und „Soli-
darität für immer", Hochrufe auf
Angola und Kuba hallten über
den Platz.

Große Zustimmung fanden die
Worte eines Vertreters des ANC
von Südafrika, der unterstrich,
man habe gemeinsam im Kampf
gestanden und werde gemeinsam
die Unabhängigkeit Namibias
feiern. Auch Sprecher der Ju-
gendverbände Kubas, Angolas
und Rumäniens sowie der Inter-
nationalen Union der Sozialisti-
schen Jugend brachten ihre Un-
terstützung für das heldenhafte
und gerechte Streben des nami-
bischen Volkes nach Unabhän-
gigkeit zum Ausdruck.

Weitere Meetings der Solida-
rität galten an diesem Tag den
Patrioten Chiles sowie den Völ-
kern der Karibik in deren Wi-
derstand gegen, die aggressive
Außenpolitik der USA.

Das gab es in Phjöngjang noch
nicht: Karneval! Die Weltfest-
spiele brachten ihn nach Asien. In
einem bunten Pulk zogen Ju-
gendliche aus vielen Ländern sin-
gend und tanzend durch das
Zentrum der abendlichen Millio-
nenstadt. Tausende Einwohner
Phjöngjangs säumten die Straßen.

Die Akzente in dem bunten
Treiben setzten die Delegierten
aus Lateinamerika. Mit ihren
heißen Rhythmen steckten die in
farbenprächtige Kostüme und
Trachten gekleideten Festivalteil-
nehmer alle anderen an. Erst am
späten Abend verabschiedeten
sich Gastgeber und Gäste mit
einem bunten Reigen vor dem
K äson-J ugendpark.

Jüngste Maler. Nur drei Jahre alt
und doch schon über die Grenzen
seines Landes hinaus bekannt ist
Han Songil. Mit Phantasie, Ge-
schick und Sinn für Farbe führt der
koreanische Junge bereits den Pin-
sel. Zwei seiner Gemälde - «Traube"
und „Bambus" — werden in der gro-
ßen Ausstellung von Kinderzeichnun-
gen, in der rund 500 Arbeiten zu se-
hen sind, gezeigt.

Philatelistische Kostbarkeit ieine
Briefmarkensammlung zur Ge-
schichte der Weltfestspielbewegung
zeigt Jiri Svoboda aus Karlovy Vary
im Foyer des Phjöngjanger Hotels
der Jugend. Die Ausstellung ent-
hält philatelistische Belege aller
bisherigen Festivals — von Prag
1947 bis Moskau 1985.

Begehrter Schutz gegtn die Sonnen-
glut sind die Hüte aus Reisstroh

Telefoto: Schmidt

Ein Bild, charakteristisch für diese Tage: Jugendliche im Dialog. Hier Petra Schwarz, Peter Wohlfahrt und Huck
Chaumtancy (USA) beim Treffen im DDR-Klub Telefoto: Oberst

Als sich das vorgesehene Prä-
sidium für die Diskussion in der
UNESCO-Bibliothek des Großen
Studierpalastes verspätete, eröff-
neten die Anwesenden die Runde
kurzerhand „eigenmächtig" — ein
Zeichen dafür, wie wichtig sie das
Thema „Lehren und Konsequen-
zen des zweiten Weltkrieges für
die Weltjugend von heute" nah-
men.

Viel Beifall gab es für die Mit-
teilung der Japanerin Naomi Ito,
daß ihre Delegation während der
Tage in Phjöngjang bereits nahe-
zu 20 000 Unterschriften unter
den Appell von Hiroshima und
Nagasaki gesammelt hat, der das
Verbot und die Liquidierung der
Nuklearwaffen fordert.

Als erster in der Diskussion
meldete sich Uwe Erfurth, FDJ-
Sekretär an der Akademie der
Wissenschaften der DDR, zu Wort.
Aus der Tatsache, daß beide Welt-
kriege von deutschem Boden aus-
gingen, leitete er die besondere
Friedensverantwortung der bei-
den deutschen Staaten ab. Al-
lerdings hätten diese sehr unter-
schiedliche Wege eingeschlagen.
Auf einseitige Truppen- und
Rüstungsreduzierungen, wie sie
die DDR praktiziert, sei die
BRD eine adäquate Antwort bis-
her schuldig geblieben. Überdies
beunruhige ihn sehr, daß BRD-
Neonazis nun ins Europaparla-
ment eingezogen seien.

50 Jahre nach dem Ausbruch*
des zweiten Weltkriegs sei die Ge-
fahr eines neuen Weltbrandes
nicht restlos gebannt setzte der

Koreaner Rjo Songhung das Ge-
spräch fort. Der Sieg über den Fa-
schismus im zweiten Weltkrieg
sei dank vereinter Anstrengungen
der Völker errungen worden.
Einer ebensolchen Vereinigung
der Kräfte bedürfe es, damit die
Kriegsgefahr endgültig beseitigt
werde.

Unterschiedlich waren Argu-
mente und Forderungen in der
lebhaften Debatte: „Eine Lehre
des zweiten Weltkrieges besteht
darin, daß man gegen alle Ideolo-
gien kämpfen muß, die den Ras-
sismus — in welcher Form auch
immer — propagieren", hob der
Inder Manish Tewari hervor. „Die
UNO in ihrer friedenserhaltenden
Mission muß gestärkt werden",
fügte der Äthiopier Addis Aste-
raye hinzu. Ibrahim Hallack aus
Brasilien verwies auf den Zusam-
menhang zwischen Friedens-
kampf und Förderung des gesell-
schaftlichen Fortschritts in den
Entwicklungsländern. Konstan-
tin Pleschakow aus der UdSSR
betonte: „Wir haben nur eine
Erde. Sie muß unser gemeinsames
Haus werden, nicht unser ge-
meinsames Grab!" Bei aller
Vielfalt war man sich doch einig
in der Schlußfolgerung, die Ser-
giusz Najar als Vertreter des In-
ternationalen Studentenbundes in
die Worte faßte: „Um den Frie-
den zu erhalten, brauchen wir
eine möglichst breite •• Allianz.
Und wie die Festivalbewegung —
selbst ein Kind der Nachkriegs-
entwicklung — zeigt, ist eine sol-
che Allianz möglich."

Wo bei einem Forum wie den
Weltfestspielen freimütig politi-
sche Überzeugungen vertreten
und diskutiert werden, wo über
unterschiedliche politische Ansich-
ten und Weltanschauungen hin-
weg der Dialog und Gemeinsa-
mes gesucht werden, gehört auch
eine Begegnung zwischen den
Festivaldelegierten der DDR und
der BRD zum Programm. Das
war schon in Moskau 1985 so,
und das war am Donnerstag so,
als Vertreter zahlreicher in der
BRD-Abordraung vertretener Ju-
gendverbände als Gäste im Natio-
nalen Festivalklub der DDR be-
grüßt wurden.

Eberhard Aurich, 1. Sekretär
des FDJ-Zentralrates, lud dazu
ein, an diesem Nachmittag in
Phjöngjang sich auszutauschen
über die gemeinsame Verantwor-
tung für den Frieden und die Zu-
sammenarbeit. Die Mitglieder der
FDJ und die Delegierten von
rund 15 Jugendverbänden aus der
BRD machten von diesem Ange-
bot regen Gebrauch.

„Seit dem auch von unseren
beiden Delegationen mitgetrage-
nen Abschlußappell von Moskau",
sagte Eberhard Aurich zur
Begrüßung, „wurde viel ge-
tan von uns, von der demokrati-
schen Weltjugendbewegunig für
Frieden, Freundschaft und anti-
imperialistische Solidarität." Als
zweifellos wichtigstes und als ein
ermutigendes Ergebnis des Ein-
satzes auch der demokratischen
Jugendorganisationen beider
deutscher Staaten hob Eberhard
Aurich die Tatsache hervor, daß
begonnen wurde, das nukleare
Teufelszeug von deutschem Boden
zu verbannen.

An den Besuch Erich Hon-
eckers 1987 in der BRD und die
gemeinsam mit Bundeskanzler
Kohl unterzeichnete Erklärung,
alles dafür zu tun, damit von
deutschem Boden nie wieder
Krieg, sondern nur noch Frie-
den ausgeht, erinnernd, bezeich^
nete er den bevorstehenden
50. Jahrestag des Beginns des
zweiten Weltkrieges als Mahnung
an die Jugend beider deutscher
Staaten, mit aller Kraft für die
Erhaltung des Friedens einzu-
stehen. In diesem Sinne
habe die FDJ in diesem Jahr
gemeinsam mit verschiedenen
BRD-Jugendorganisationen wich-
tige Initiativen entfaltet, so
mit dem Deutschen Bundesju-
gendring einen Antifaschistischen
Jugendmarsch vereinbart, mit den
Jungsozialisten ein Internationa-
les Kolloquium, mit der Bewe-

gung „Künstler in Aktion" Kon-
zerte am Weltfriedenstag in Dres-
den und Dortmund durchzufüh-
ren, und auch die vielfältigen
Kontakte der FDJ mit 20 J-ugend-
verbänden der Bundesrepublik
dienen diesem Ziel.

Der Sprecher der BRD-Festival-
delegation, der 2. Vorsitzende der
Deutschen Sportjugend, Wolfgang
Herder, knüpfte tin seiner Erwi-
derung an die gute Bilanz erfolg-
reicher Zusammenarbeit über un-
terschiedliche Positionen hinweg
an. „Die Weltfestspiele sind Mar-
kierungspunkte, an denen sich die
Entwicklung der Beziehungen
zwischen den Jugendverbänden
aus der BBD und der FDJ able-
sen läßt." Er erinnerte dn dem
Zusammenhang an die X. Welt-
festspiele in Berlin sowie die ih-
nen folgenden Festivals. Die
Verantwortung der Jugendorgani-
sationen für die Sicherung des
Friedens und die Erhaltung einer
lebenswerten Umwelt haben sich
mehr und mehr als die verbin-
denden Elemente erwiesen. Vor
allem über diese Lebensfragen
den Dialog zu vertiefen und ihn
kontinuierlich zu gestalten, sich
als nützlich erweisende Formen
wie den Jugendaustausch noch
stärker in seinen Dienst zu stel-
len, solle das Anliegen künftigen
(gemeinsamen Wirkens von BRD-
Jugendorganisationen und FDJ
bleiben, sagte Wolfgang Herder.
Verbindende Interessen seien
stärker als Trennendes.

.Nie wieder Hiroshima 1" Nahezu
20 000 Unterschriften stehen schon
unter dem Appell der japanischen
Delegation Telefoto: Oberst

Mit Sonderanhörungen setzte
am Donnerstag das Zentrum der
Antiimperialistischen Solidarität
seine Tätigkeit fort. Im Mittel-
punkt der Diskussion standen
Aktionen und Maßnahmen zur
Unterstützung des Kampfes der
Völker um Selbstbestimmung und
nationale Unabhängigkeit Als
eklatante Verletzung grundlegen-
der Menschenrechte verurteilten
Vertreter Kubas, Nikaraguas,
Zaires, der CSSR, der UdSSR so-
wie weiterer Staaten und nicht-
staatlicher Organisationen die
südafrikanische Apartheidpolitik.
Der Generalsekretär der Vereinig-
ten Nationalen Unabhängigkeits-
partei Sambias, Alexander Grey
Zulu, der als Ehrengast des Festi-
vals vor dem Forum sprach, rief
zur weltweiten Unterstützung des
Kampfes gegen die Rassendiskri-
minierung in Südafrika auf. Zu-
gleich forderte er die strikte Ein-
haltung des UNO-Planes zur Ver-
wirklichung der Unabhängigkeit
Namibias.

Zwei Gold-, eine Silber- und
zwei Bronzemedaillen bringen
FDJler von der Internationalen
Wissenschaftsausstellung mit. Ne-
ben der KDVR, der UdSSR, der
CSSR und Japan schnitt die DDR
damit am erfolgreichsten unter
den 15 Teilnehmerländern dieser
Exposition ab, die den Leitgedan-
ken trug: Meister der Zukunft ist
die Jugend. Eine internationale
Jury wählte die besten Exponate
aus und ehrte am Donnerstag im
alten Pionierpalast die Sieger.

Ehrendiplome der Internatio-
nalen Kunstausstellung des Festi-
vals erhielten vier junge Künst-
ler unserer Republik.

Jacob verwies darauf, daß die
Jugend eine Rolle im Kampf ge*
gen die Apartheid spiele. Sie sei
in Massenorganisationen aktiv,
in den Leitungsstrukturen und
den Kampfformationen des ANC.
Und mit Blick auf die nächsten
Weltfestspiele sagte der afrikani-
sche Freund: „Wir hoffen, daß
Nelson Mandela dann zu unserer
Delegation gehört. Dafür kämp-
fen wir/'

Um so mehr ist der greise
Franzose darüber erfreut, daß er
sich in Phjöngjang im Kreise
engagierter junger Friedenskämp-
fer befindet, darunter die Vertre-
ter der DDR, in der Faschismus
und Rassismus keine Chance ha-
ben. „Die Jugend muß in der er-
sten Reihe des Kampfes gegen
den Krieg stehen. Zumal: Bishe-
rige Kriege wurden mit konven-
tionellen Waffen geführt, ein
künftiger Weltkrieg wäre dage-
gen ein nuklearer", warnt der
Veteran der Resistance.

Sein Anliegen? „Der Jugend
die Lehren des zweiten Weltkrie-
ges zu vermitteln, der 50 Millio-
nen Menschenleben ausgelöscht
hat, allein 20 Millionen in der So-
wjetunion." Vor allem gehe es
ihm darum, die Ursachen des
Krieges aufzudecken und seine
Urheber bloßzustellen. Das Wis-
sen darum sei wichtig, wenn man
einen neuen Krieg verhindern
wolle. „Der Faschismus, der den
zweiten Weltkrieg vom Zaun
brach, hatte seinen Nährboden in
der ökonomischen und sozialen
Krise des Imperialismus. Eben
weil heute wieder Hunderttau-
sende Jugendliche in Frankreich,
der BRD, Italien ohne Arbeit und
ohne Perspektive sind, suchen sie
einen Ausweg bei neofaschisti-
schen und neonazistischen Par-
teien." Für Andre Tollet ist das
Beweis dafür, daß die Wieder-
belebung des Faschismus in
Westeuropa seine Wurzeln im
modernen Imperialismus hat.

Was nimmt man außer unge-
zählten Eindrücken, Erfahrungen und
Erkenntnissen aus der Festivalstadt
mit nach Hause? Natürlich Souve-
nirs! Keine leichte Sache die Aus-
wahl - bei dem Angebot) Ein hei-
ßer Tip allerdings ist der Open-Air-
Kunstmarkt am Ufer des Tädong.
An Hunderten Ständen präsentie-
ren hier Maler und Kunsthandwer-
ker des Gastgeberlandes ihre Ar-
beiten. Begehrt sind vor allem tra-
ditionelle Produkte wie Vasen, Scha-
len und Figuren aus dem vor 1500
Jahren erfundenen grau-grünen
Korjo-Porzellon. Aber auch „Nadel-
malereien", hauchzarte Seiden-
stickereien, die tatsächlich wie mit
feinem Pinsel gemalt erscheinen,
stehen hoch im Kurs. Motive sind
vor allem Hirsch, Kranich, Schild-
kröte und Wolke - seit Jahrhunder-
ten Symbole für ein langes Leben.
230 000 Artikel sollen es insgesamt
sein. Wer die Wahl hat, hat die
Q u a l . . .

Das Welttref-
fen habe es bis-
her der ANC-
Abordnung er-
möglicht mit
vielen Delega-
tionen zu spre-
chen und über
den Kampf
ihres Volkes zu
berichten, sagte
uns Jacob Sollo
Selebi, Leiter
der Jugendsek-
tion der süd-
afrikanischen

Befreiungsbewegung ANC. „Wir
haben hier überall gespürt, wie
sehr sich die Jugend der Welt mit
uns verbunden fühlt. Wir bedan-
ken uns ganz besonders herzlich
bei der Jugend der DDR für ihre
tatkräftige Solidarität Sie gibt
uns neue Kraft in unserem
Kampf. Ohne die Unterstützung
der FDJ wären wir noch nicht so-
weit. Auch die Ausbildung von
jungen Kadern durch die Freund-
schaftbrigade der FDJ in Tansania
ist schon jetzt sehr wertvoll für
die zukünftige Zeit eines freien
Südafrika. FDJler sind mit die
stärksten Kämpfer für die Frei-
heit von Nelson Mandela."

Andre Tol-
let wurde den,

Festivaldele-
gierten im gro-
ßen Phjöng-
janger Kultur-
palast als Ve-
teran des Frie-

denskampfes
vorgestellt.

Mit gutem
Recht, wie
sich im Ge-
spräch mit dem

76jährigen
Franzosen

herausstellte. Als? ehemaliger anti-
faschistischer Widerstandskämp-
fer ist er heute Präsident des Pa-
riser Komitees und des Museums
der Resistance. - '

vor dem Europarat
in Strasbourg
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Festivalredaktion
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dem freien Namibia
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wichtigstes
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Solidarität gibt
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(Fortsetzung von Seite 3)

Telefoto: HörnI Koreaner in historischer Tracht beim Folklorefestival

Jacob Solo Selebi:

Andre Tollet:
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Wider die Gefahr
des Neonazismus

Anhörung I U Verbrechen Pretorias

Begegnung im Festivalklub mit Delegation aus der

... Souvenirs,
Souvenirs...

Mosaik
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