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Politik
Eine wesentliche Voraussetzung für die Gewährleistung von
Frieden und Zusammenarbeit in
Europa ist die Verwirklichung
der Rechte und Grundfreiheiten
einseitig
vom
Territorium
der
menwirken
behindern.
Im
Gegenvon
Handels-,
Wissenschafts-,
(Fortsetzung von Seite 1)
des Menschen in ihrer Geverbündeten
sozialistischen
Länkonventionellen Rüstungen lösen. der 500 Gefechtsköpfe der takti- teil, die Vielfalt der Erfahrungen Technik- und Produktionsbezie- samtheit in jedem Land, wie
der
europäischen
Völker
kann
zu
hungen
zu
beseitigen
sowie
den
Die Reduzierung und Begrenzung
sie in der Allgemeinen ErKernwaffen abzuziehen einer Quelle gegenseitiger Bereider Streitkräfte und Rüstungen schen
gegenseitigen Zutritt zu moder- klärung der Menschenrechte und
sowie
ihre
Bereitschaft,
in
den
würde unter strenger internatio- Jahren 1989—1991 von den Terri- cherung werden. In diesem Zu- nen Technologien au erweitern
den internationalen Menschennaler Kontrolle erfolgen.
torien ihrer Verbündeten alle Ar- sammenhang ist es wichtig, daß
Besondere Bedeutung erlangte rechtskonventionen,
in der
Auf der Tagung wurde her- ten nuklearer Munition unter der die Prozesse in verschiedenen die Entwicklung und Vertiefung
vorgehoben, daß auf der jüngsten Bedingung abzuziehen, daß die Teilen des Kontinents der Ent- der multilateralen und bilatera- Schlußakte von Helsinki sowie
anderen im Rahmen der UNO
NATO-Ratstagung auf höchster USA einen analogen Schritt tun.
wicklung zwischenstaatlicher Be- len Zusammenarbeit bei der Lö- in
und
des gesamteuropäischen ProEbene zusätzliche Vorschläge zu
Die Teilnehmerstaaten des War- ziehungen auf bilateraler, multi- sung herangereifter ökologischer zesses angenommenen Dokumenden konventionellen Streitkräften schauer
lateraler
und
gesamteuropäischer
sind davon
in Europa unterbreitet wurden, überzeugt,Vertrages
Probleme. Europa könnte dies- ten verankert sind. Die Teilnehdie etappenweise Grundlage dienen.
die den Positionen der verbünde- Reduzierungdaß
bezüglich zu einem Beispiel wer- merstaaten des Warschauer Verund
danach
die
Beten sozialistischen Länder entge- seitigung der taktischen Kernwaftrages treten für die vollständige
Die auf der Tagung vertrete- den.
genkommen. Die Teilnehmer der fen in Europa zusammen mit einer nen Staaten messen der Stärkung
Verwirklichung der zivilen, poWesentlicher
Bestandteil
der
Tagung erwarten, daß diese prä-> radikalen Reduzierung der Streitvorteilhaften auf die Gesundung der Lage in litischen, wirtschaftlichen, soziazisiert und in Kürze am Verhand- kräfte und konventionellen Rü- der gegenseitig
und wissen- Europa gerichteten Anstrengun- len, kulturellen und anderen
lungstisch in Wien vorgelegt wer- stungen effektiv die Kriegsgefahr wirtschaftlichen
den. Es wurde die Entschlossen- verringern und das gegenseitige schaftlich-technischen Zusammen- gen sind die Erweiterung des Zu- Rechte in ihrer gegenseitigen Abheit der Teilnehmerstaaten des Vertrauen festigen würden.
arbeit zwischen den KSZE-Teil- sammenwirkens auf humanitä- hängigkeit ein.
Warschauer Vertrages bekräftigt,
nehmerstaaten große Bedeutung rem Gebiet, die Unterstützung
alles zu tun, um so schnell wie
Die Festigung von Frieden und
Um Sicherheit und Stabilität bei. Das würde es jedem Land der Beziehungen zwischen den
möglich positive Ergebnisse auf auf einem immer niedrigeren Ni- erlauben, seine materiellen und
Sicherheit in Europa würde der
Menschen,
die
Entwicklung
der
den Wiener Verhandlungen zu
Lösung vieler schwieriger soziaerreichen, und die Meinung zum veau des militärischen Gleichge- menschlichen Ressourcen sowie Zusammenarbeit auf dem Gebiet ler Probleme, die die Völker des
Ausdruck gebracht, daß es die wichts zu gewährleisten, muß die die Möglichkeiten der internatio- des Austauschs und der WeiterLage in den Verhandlungen bei Bedeutung der Seestreitkräfte nalen Arbeitsteilung im Inter- verbreitung von Informationen Kontinents berühren, bei Geeinem konstruktiven Herange- und ihrer Aktivitäten, die sich esse seiner sozialökonomischen sowie die Förderung der Zusam- währleistung der Menschenrechte
auf Leben und Arbeit dienen.
hen aller Teilnehmer erlauben destabilisierend auf die Lage aus- Entwicklung optimal zu nutzen.
würde, bereits 1990 erste Überein- wirken und die Sicherheit in Eu- Notwendig ist, Hindernisse und menarbeit und des Austauschs
Die Teilnehmer der Tagung
künfte zu erreichen. Experten ropa und in anderen Regionen Einschränkungen der Entwicklung auf dem Gebiet der Kultur und
Bildung.
unterstrichen die Notwendigkeit,
werden beauftragt, operativ die
entsprechenden Vorschläge zu er- bedrohen können, berücksichtigt
werden. Die Teilnehmer der Tagänzen.
gung sprechen sich dafür aus, den
Die von den Teilnehmerstaaten Dialog zu dieser Problematik zu
des Warschauer Vertrages zur aktivieren. Sie erachten es für
Verwirklichung ihrer Verteidi- notwendig, gesonderte Verhandgungsdoktrin
unternommenen
praktischen Schritte zur einseiti- lungen der interessierten und in
gen Reduzierung ihrer Streit- erster Linie der bedeutenden der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses
kräfte und Rüstungen sowie de- maritimen Staaten zu beginnen.
ren Ausrichtung auf eine eindeuAuf der Tagung wurde hervor- der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages
tige Verteidigungsstruktur, die gehoben, daß es die Reduzierung
Verringerung der Rüstungspro- der Militärausgaben erlaubt, die
Am 7. und 8. Juli 1989 fand in Mitglied des Politbüros des ZK Menschenrechte werden fortgeduktion sowie die Kürzung der freigesetzten Mittel für die Be- Bukarest eine Tagung des Politi- der KPdSU, Vorsitzender des setzt.
dürfnisse
der
sozialökonomischen
Militärausgaben schaffen günsti- Entwicklung zu verwenden. In schen Beratenden Ausschusses der Ministerrates der UdSSR; E. A.
Teilnehmerstaaten halten
des War- Schewardnadse, Mitglied des Po- anDie
ge materielle und politische Vor- diesem Zusammenhang erlangt Teilnehmerstaaten
ihrem Ziel fest, die Menschheit
schauer
Vertrages
über
Freundlitbüros
des
ZK
der
KPdSU,
Miaussetzungen, um den Prozeß der die effektive Lösung des Provon der Kriegsgefahr durch die
Rüstungsbegrenzung und des Ab- blems der Umstellung der militä- schaft, Zusammenarbeit und ge- nister für Auswärtige Angelegen- Beseitigung der nuklearen und
heiten der UdSSR; A. N. Jakowbaus der militärischen Konfron- rischen Produktion auf zivile Be- genseitigen Beistand statt.
Waffen und die welew, Mitglied des Politbüros des chemischen
lange große Bedeutung. Es könnte
sentliche
Verringerung
konDaran nahmen teil:
tation konsequent fortzusetzen.
ZK der KPdSU, Sekretär des ZK ventionellen Rüstungen der
zu einem Gegenstand internatiozu beVon
der
Volksrepublik
Bulgader
KPdSU;
D.
T.
Jasow,
KanDie Teilnehmerstaaten des naler Konsultationen, darunter
Sie betrachten die Abrü— Todor Shiwkow, General- didat des Politbüros des ZK der freien.
stung als wichtigste Frage der
Warschauer Vertrages erwarten, auch im Rahmen der UNO wer- rien
sekretär
des
Zentralkomitees
der
KPdSU,
Minister
für
VerteidiGegenwart. Sie ist ein entscheidaß die NATO-Länder mit eige- den.
Bulgarischen
Kommunistischen gung der UdSSR;
dender Faktor für die Festigung
nen Schritten zur Reduzierung
Partei
und
Vorsitzender
des
Es wurde zugleich die große BeVon der Tschechoslowakischen des Friedens, der Sicherheit und
der Streitkräfte, Rüstungen, • Mi- deutung gemeinsamer und indi- Staatsrates der Volksrepublik
des Vertrauens, der Vertiefung
litärausgaben und militärischen vidueller Initiativen zur Lösung Bulgarien, Leiter der Delegation; Sozialistischen Republik - Milos der Entspannung, der EntwickJakeä,
Generalsekretär
des
ZenGeorgi
Atanassow,
Mitglied
des
Aktivitäten antworten.
der Sicherheitsprobleme einzelner Politbüros des ZK der BKP, Vor- tralkomitees der Kommunisti- lung einer umfangreichen interDie Teilnehmer der Tagung Regionen des Kontinents hervor- sitzender des Ministerrates der schen Partei der Tschechoslowa- nationalen Zusammenarbeit und
sprachen sich für die strikte Ein- gehoben. Die Teilnehmerstaaten VRB; Dobri Dshurow, Mitglied kei, Leiter der Delegation; Gu- der Lösung der globalen Prohaltung der Stockholmer Verein- verweisen insbesondere auf die des Politbüros des ZK der BKP, stav Husäk, Mitglied des Präsi- bleme.
barungen, für die Annahme und Vorschläge zur Schaffung eines Minister für Volksverteidigung diums des ZK der KPTsch, PräGroße Bedeutung messen die
Weiterentwicklung neuer verder VRB; Petyr Mladenow, Mit- sident der Tschechoslowakischen Teilnehmerstaaten
des Warkernwaffenfreien
Korridors
und
trauens- und sicherheitsbildender.
glied des Politbüros des ZK der Sozialistischen Republik; Ladis- schauer Vertrages der Entwickeiner
chemiewaffenfreien
Zone
in
Maßnahmen auf den VerhandlunBKP, Minister für Auswärtige lav Adamec, Mitglied des Präsigen der 35 KSZE-Teilnehmerstaa- Mitteleuropa, zur Reduzierung der Angelegenheiten der VRB; Dimi- diums des ZK der KPTsch, Vor- lung des gesamteuropäischen Proten, für die Ausdehnung der Rüstungen und Erhöhung des Ver- tyr Stanischew, Sekretär des ZK sitzender der Regierung der zesses auf allen Gebieten bei. InsMaßnahmen der Ankündigung, trauens in Mitteleuropa, zur der BKP;
CSSR; Jozef Lenärt, Mitglied des besondere geht es darum, ein
Beobachtung und Begrenzung auf Schaffung einer Zone des VertrauPräsidiums des ZK der KPTsch, neues Niveau der Sicherheit und
alle Arten der militärischen Ak- ens, der Zusammenarbeit und
Von der Ungarischen Volks- Sekretär des ZK der KPTsch; Zusammenarbeit in Europa zu ertivitäten der Staaten, einschließrepublik
— Rezsö Nyers, Vorsit- Jaromir Johanes, Minister für reichen, bei der Errichtung eines
lich der Aktivitäten der Luft- gutnachbarlicher Beziehungen ent- zender der Ungarischen Soziali- Auswärtige
Angelegenheiten unteilbaren Europas des dauerlang der Berührungslinie der Staa- stischen Arbeiterpartei, Leiter der
und Seestreitkräfte aus.
ten beider Bündnisse, zur Schaf- Delegation; Miklos Nemeth, Vor- der CSSR; Milan Väclavflc, Mit- haften Friedens und der ZusamEinen gewichtigen Beitrag zur
glied des ZK der KPTsch, Mini- menarbeit, eines gemeinsamen
einer kern- und chemiewaf- sitzender des Ministerrates der ster
Festigung des Vertrauens .und der fung
für Nationale Verteidigung europäischen Hauses, voranzuUVR;
Gyula
Hörn,
Minister
für
fenfreien
Zone
auf
dem
Balkan,
Sicherheit sowie zur Erhöhung
der CSSR.
Auswärtige
Angelegenheiten'der
' kommen, in dem Länder mit under Stabilität auf dem Kontinent zur 'Umwandlung des Mittelmee- UVR; Ferenc Kärpäti, Minister
An der Tagung nahmen auch terschiedlicher sozialer und staatsoll die Schaffung eines Zen- res in eine Zone des Friedens und für Verteidigung der UVR;
der Oberkommandierende der licher, Ordnung existieren und die
trums zur Verringerung der der Zusammenarbeit, zur radikaStreitkräfte der Teil- entstandenen territorialen und
Kriegsgefahr und der Verhinde- len Verringerung des Niveaus der
Von der Deutschen Demokrati- Vereinten
rung
eines
Überraschungs- militärischen Konfrontation im schen Republik — Erich Honecker, nehmerstaaten des Warschauer politischen Realitäten^ die Unverangriffs in Europa erbringen, Norden Europas. Sie befürworten Generalsekretär des Zentralkomi- Vertrages, Armeegeneral P. G. letzlichkeit der bestehenden Greneines Organs mit Informations- multilaterale und bilaterale prak- tees der Sozialistischen Einheits- Luschew, und der Generalsekre- zen, die Souveränität sowie das
und Beratungsfunktionen.
partei Deutschlands und Vorsit- tär des Politischen Beratenden
tische Maßnahmen zur Verwirk- zender des Staatsrates der Deut- Ausschusses, der Stellvertreter Recht eines jeden Volkes geachtet
Auf die Festigung von Ver- lichung dieser Initiativen.
des Ministers für Auswärtige An- werden, sein Schicksal frei zu beschen Demokratischen Republik, gelegenheiten
trauen und Sicherheit sind auch
der Sozialistischen stimmen. Es wurde die EntschlosLeiter
der
Delegation;
Willi
andere Vorschläge gerichtet, die
Die Teilnehmerstaaten des Stoph, Mitglied des Politbüros Republik Rumänien, Constantin senheit der Teilnehmerstaaten
die Teilnehmerstaaten des War- Warschauer Vertrages sind der des ZK der SED, Vorsitzender Oancea, teil.
zum Ausdruck gebracht, nach
schauer Vertrages in den Ver- Ansicht, daß die Abrüstungsmaß- des Ministerrates der DDR; HerDie Teilnehmer der Tagung Kräften zur Verwirklichung der
handlungen unterbreitet haben. nahmen mit strikten und adäqua- mann Axen, Mitglied des Politten Kontrollmaßnahmen einher- büros des ZK der SED, Sekretär führten einen Meinungsaustausch auf dem Wiener Treffen erzielten
Ein bedeutsamer Schritt, der gehen
müssen. Sie sind bereit, auf des ZK der SED; Heinz Keßler, über die entstandene internatio- Vereinbarungen beizutragen, um
den Prozeß der Abrüstung und wirksamste
Lösungen einzugehen, Mitglied des Politbüros des ZK nale Lage und erörterten die den Frieden und die Sicherheit in
der Festigung der europäischen die zur Schaffung
eines umfassen- der SED, Minister für Nationale Hauptrichtungen des Zusammen- Europa zu festigen und die gegenSicherheit auf ein qualitativ den Kontrollsystems
für Abrü- Verteidigung der DDR; Egon wirkens der verbündeten Staa- seitige Verständigung und Zusamneues Niveau heben könnte, wäre stung führen. In diesem
Zusam- Krenz, Mitglied des Politbüros ten im Interesse von Frieden und menarbeit auf unserem Kontinent
die Einberufung eines Treffens menhang könnte die Organisation
Stabilität in Europa, der Abrüder höchsten Repräsentanten der der Vereinten Nationen eine posi- des ZK der SED, Sekretär des ZK stung, der Vertiefung des inter- zu verbessern.
der SED, Stellvertreter des Vor- nationalen Dialogs und der Zu35 KSZE-Teilnehmerstaaten, auf tive Rolle spielen.
sitzenden des Staatsrates der
Die Positionen der verbündeten
dem die auf diesen Gebieten erGünter Mittag, Mitglied sammenarbeit.
Staaten zu den Fragen der Gezielten Ergebnisse erörtert und
Die Teilnehmerstaaten des DDR;
Es wurde hervorgehoben, daß währleistung der europäischen
zugleich in die Zukunft reichende Warschauer Vertrages erinnern an des Politbüros des ZK der SED,
Sekretär des ZK der SED, Stell- es dank der aktiven Politik der und internationalen Sicherheit
Aufgalben festgelegt würden.
ihren jüngsten Appell an die Mit- vertreter des Vorsitzenden des
sozialistischen Staaten und dem und der Fortsetzung des AbrüDie verbündeten sozialistischen gliedsländer des Nordatlantischen Staatsrates der DDR; Oskar Fi- Wirken aller friedliebenden und stungsprozesses werden 'in der auf
der Tagung angenommenen ErLänder bringen ihre Hoffnung Bündnisses mit dem Aufruf, die scher, Mitglied des ZK der SED,
zum Ausdruck, daß die Erörte- sich gegenwärtig eröffnenden Minister für Auswärtige Angele- realistisch denkenden Kräfte ge- klärung „Für ein stabiles und
lungen ist, eine Reihe positiver sicheres Europa, frei von nuklearung der Militärdoktrinen, ihres Möglichkeiten für die vollständige genheiten der DDR;
Charakters, ihrer politischen und Überwindung der Folgen des
Veränderungen im internationa- ren und chemischen Waffen, für
militärisch-technischen Aspekte, „kalten Krieges" in Europa und
Von der Volksrepublik Polen - len Leben zu erreichen, Span- eine wesentliche Reduzierung der
ihrer weiteren Entwicklung dem
Wojciech Jaruzelski, Erster Se- nungen und Konfrontation abzu- Streitkräfte, Rüstungen und MiliÜbergang zu militärischen Kon- der gesamten Welt zu nutzen. Sie kretär des Zentralkomitees der bauen, das Vertrauen zu festi- tärausgaben" dargelegt.
zeptionen und Doktrinen, die auf bekräftigen ihre prinzipielle Po- Polnischen Vereinigten ArbeiterDie Teilnehmer der Tagung
reinen
Verteidigungsprinzipien sition zugunsten der Auflösung partei und Vorsitzender des gen, den politischen Dialog zu
sprechen
sich dafür aus, den Beentwickeln,
die
Kontakte
zwiberuhen, dienen wird.
beider
militärisch-politischer Staatsrates der Volksrepublik
Polen, Leiter der Delegation/, schen den Staaten auf verschie- ziehungen zwischen dem WarBündnisse.
Stabilität und Sicherheit in
Mieczyslaw F. Rakowski, Mit- denen Ebenen zu intensivieren. schauer Vertrag und dem NordEuropa können nicht vollständig
glied des Politbüros des ZK der Es wurden erste Schritte auf dem atlantischen Bündnis einen konund zuverlässig ohne die Lösung
PVAP, Vorsitzender des Mini- Gebiet der Abrüstung unternom- frontationsfreien Charakter zu
sterrates der VRP; Jozef Czydes Problems der taktischen
verleihen, einen konstruktiven
rek, Mitglied des Politbüros men und ein effektiv funktionie- Dialog zwischen ihnen auf poliKernwaffen gewährleistet werrender
Kontrollmechanismus
gedes
ZK
der
PVAP,
Sekreden. Hinzu kommt, daß in dem
tär des ZK der PVAP; Czeslaw schaffen. Ermutigend ist der Be- tischem und militärischem Gebiet
Maße, wie die Reduzierung der
Im Mittelpunkt der Anstren- Kiszczak, Mitglied des Politbüros ginn der Wiener Verhandlungen. zu entfalten sowie ihn in einen
konventionellen
Rüstungen gungen der Teilnehmerstaaten des ZK der PVAP, Minister des
Faktor der Sicherheit und Zusamvorankommt, die destabiaisie- des Warschauer Vertrages steht Innern der VRP; Florian Siwic- Es erweitert sich die Zusammen- menarbeit auf dem Kontinent zu
rende Wirkung der taktischen weiterhin die Gewährleistung ki, Mitglied des Politbüros des arbeit auf wirtschaftlichem und verwandeln. Gleichzeitig halten
Stabilität und Sicherheit in ZK der PVAP, Minister für Na- wissenschaftlich-technischem GeKernwaffen anwachsen würde. In von
Europa, dde Konsolidierung von tionale Verteidigung der VRP; biet und im Bereich der Men- die Teilnehmerstaaten des Wardiesem Zusammenhang rufen die Beziehungen neuen Typs, die auf
Olechowski, Minister für schenrechte. Es wurden Fort- schauer Vertrages ihre prinzipielle
Pläne der NATO zur Moderni- der Überwindung der Konfron- Tadeusz
Auswärtige Angelegenheiten der schritte bei der politischen Rege- Position zur Befreiung Europas
von Militärblöcken, zur gleichzeisierung der taktischen Kernwaf- tation, der Festigung des Ver- VRP;
lung regionaler Konflikte er- tigen Auflösung beider Bündnisse,
fen besondere Besorgnis hervor. trauens und der gutnachbarlichen
Beziehungen basieren. Sie treten
Von der Sozialistischen Repu- zielt. Es wächst die Bereitschaft angefangen bei ihren militäriDie Teilnehmerstaaten des für die Entwicklung einer um- blik Rumänien - Nicolae Ceau- der Weltgemeinschaft, auf dem schen Organisationen, aufrecht.
Warschauer Vertrages, die eine fangreichen
gleichberechtigten sescu, Generalsekretär der Rumä- Gebiet der Sicherheit, und Lösung
gewisse Entwicklung in den Po- und gegenseitig vorteilhaften nischen Kommunistischen Partei globaler Probleme zusammenzuDie auf der Tagung vertretesitionen der NATO-Länder hin- Zusammenarbeit auf den ver- und Präsident der Sozialistischen
nen Staaten sprachen sich entsichtlich der Verhandlungen zu schiedenen Gebieten, für die Republik Rumänien, Leiter der wirken.
schieden für eine friedliche Retaktischen Kernwaffen in Europa Teilnahme aller Länder und Völ- Delegation; Constantin DascaDennoch ist die Lage in der gelung der regionalen Konflikte
feststellen, appellieren an die ker an der Lösung der dringenMitglied des Politischen Welt nach wie vor kompliziert im Nahen und Mittleren Osten,
NATO-Länder, das Problem der den Probleme des Kontinents ein. lescu,
Exekutivkomitees
des ZK der und widersprüchlich, sind die in Afrika, Asien und Mittelametaktischen Kernwaffen
nicht Ein wesentliches Element beim RKP, Premierminister
der Regie- günstigen Prozesse noch nicht un- rika aus. Das Leben hat gezeigt,
durch Modernisierung, sondern Aufbau eines neuen Europas rung der SRR; Ion Stoian,
Kan- umkehrbar geworden. Das An- daß der Verhandlungsweg fruchtdurch selbständige Verhandlun- muß auch weiterhin der gesamt- didat des Politischen Exekutivhäufen von Waffen und ihre Mo- bringend ist und es zu ihm keine
gen, die auf eine etappenweise europäische Prozeß sein.
komitees des ZK der RKP, Se- dernisierung halten an. Kernwaf- vernünftige Alternative igibt. Sie
Reduzierung dieser Mittel gerichfentests und die Arbeiten zur Mi- werden auch künftig zur polititet sind, zu lösen. Sie bekräftiIn der festen Absicht, allseitig kretär des ZK der RKP; Vasile litarisierung des Kosmos werden
.Lösung von Krisensituatiogen Ihren diesbezüglichen Vor- die Vertiefung des Helsinki-Pro- Milea, Kandidat des Politischen fortgesetzt. Die in den Jahren des schen
nen in der Welt und zur weiteExekutivkomitees des ZK der
schlag.
zesses zu unterstützen, gehen die RKP, Minister für Nationale „kalten Krieges" entstandenen ren Erhöhung der Rolle der Order Konfrontation ganisation der Vereinten NatioDie Teilnehmer der Tagung Teilnehmer der Tagung davon Verteidigung der SRR; Ioan Totu, Konzeptionen
der Politik der Stärke werden nen auf diesem Gebiet aktiv beibringen ihre Unterstützung für aus, daß ein Europa des Friedens Kandidat des Politischen Exeku- und
mit Schwierigkeiten über- tragen.
die Absicht der Sowjetunion zum und der Zusammenarbeit nicht tivkomitees des ZK der RKP, Mi- nur
wunden.
Ein gefährlicher, den InAusdruck, im Falle der Bereit- losgelöst von all dem geschaffen nister für Auswärtige Angelegen- teressen der
Die Teilnehmerstaaten des
gemeinsamen Sicherschaft der NATO-Länder, Ver- werden kann, was im Verlauf von heiten der SRR;
heit zuwiderlaufender Anachro- Warschauer Vertrages sprachen
handlungen zu den taktischen Jahrhunderten wie auch in den
Von der Union der Sozialisti- nismus ist nach wie vor die Stra- sich in diesem Zusammenhang
Kernwaffen aufzunehmen, zur
der nuklearen Abschrek- für eine baldmögliche Durchfühweiteren einseitigen Reduzierung letzten Jahrzehnten auf dem Kon- schen Sowjetrepubliken — M. S. tegie
Generalsekretär kung, die auf der jüngsten NATO- rung einer internationalen Nahder taktischen Nuklearraketen in tinent •geschaffen wurde. Die Un- Gorbatschow,
erneut
bekräftigt ostkonferenz unter der Ägide der
terschiede zwischen einzelnen des Zentralkomitees der Kommu- Ratstagung
.Europa überzugehen.
Die Einmischung in die in>- UNO mit allen interessierten SeiStaaten oder ihren Gruppierun- nistischen Partei der Sowjet- wurde.
Sie unterstützen ebenfalls den
union und Vorsitzender des Ober- neren Angelegenheiten anderer ten, darunter auch der PLO, für
von der Sowjetunion gefaßten gen dürfen nicht die gegenseitige sten Sowjets der UdSSR, Leiter Staaten, Versuche ihrer Destabi- eine umfassende Nahostregelung
Beschluß, bereits in diesem Jahr Verständigung und das Zusam- der Delegation; N. I. Ryshkow, lisierung und die Verletzung der auf der Grundlage der Anerken-

Für ein stabiles und sicheres Europa

KOMMUNIQUE

ill.

jeglichen Erscheinungen von Revanchismus und Chauvinismus,
allen Formen von Feindschaft
zwischen den Völkern eine entschiedene Abfuhr zu erteilen. Wie
die gesellschaftlichen Kräfte in
einigen westeuropäischen Ländern sind sie besorgt über die
dort anwachsenden Erscheinungen des Neonazismus.
Die verbündeten sozialistischen Staaten messen der Gewährleistung der militärisch-politischen und territorialen Stabilität in Europa erstrangige Bedeutung bei. Sie gehen davon aus,
daß jedes Volk selbst das Schicksal seines Landes bestimmt und
das Recht hat, selbst das gesellschaftspolitische und ökonomische
System, die staatliche Ordnung,
die es für sich als geeignet betrachtet, zu wählen. Für die Gestaltung der Gesellschaft gibt es
nicht nur einen Standard.
Stabilität setzt den Verzicht auf
Konfrontationsdoktrinen, auf Gewalt sowie die Unzulässigkeit
einer direkten und indirekten
Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten
voraus. Kein Land darf den Verlauf der Ereignisse innerhalb eines
anderen Landes diktieren, kei-

nung des Rechts des Volkes von
Palästina auf Selbstbestimmung,
die Existenz eines unabhängigen
palästinensischen Staates, wie
auch des Rechts auf Unabhängigkeit, Souveränität und Integrität
aller Staaten der Region, einschließlich Israel, aus.
Die Teilnehmer der Tagung
brachten ihre Unterstützung für
die Führung der Republik Afghanistan, für eine gerechte Regelung der Lage im Land auf der
Grundlage der nationalen Aussöhnung, für ein einheitliches, unabhängiges und nichtpaktgebundenes Afghanistan, dessen Volk
das Recht hat, sein Schicksal
ohne jedwede Einmischung von
außen zu bestimmen, zum Ausdruck.
Die auf der Tagung vertretenen
Staaten sind besorgt über die
ernsten vor der Menschheit stehenden ökonomischen Probleme,
über die Vertiefung der Diskrepanz zwischen den entwickelten
und Entwicklungsländern, das
ständige Anwachsen der Auslandsverschuldung und der nationalen Mittel für deren Tilgung.
Sie treten dafür ein, die Anstrengungen aller Staaten zur Lösung
dieser Probleme auf einer gerechten
und
gleichberechtigten
Grundlage unter aktiver Teilnahme der Organisation der Vereinten Nationen und für die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung zu vereinen. Auf der Tagung wurde die
i Notwendigkeit unterstrichen, die
weiterhin bestehenden diskriminierenden Beschränkungen für
die Entwicklung gleichberechtigter Beziehungen auf den Gebieten von Handel, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie für
den Zutritt zu moderner Technologie zu beseitigen. Die Wirtschaftsbeziehungen dürfen nicht
durch politische oder andere Vorbedingungen behindert werden.
Bei der Erörterung der Fragen
der Zusammenarbeit auf dem.Gebiet der Erhaltung und der Verbesserung der Umwelt bekräftig-,
ten die Teilnehmer der Tagung
die Haltung ihrer Staaten, die im
Dokument der Warschauer Tagung
des Politischen Beratenden Ausschusses (1988) „Folgen des Wettrüstens für die Umwelt und andere Aspekte der ökologischen
Sicherheit" dargelegt wurde. Sie
sind bereit, aktiv mit anderen
Ländern sowohl auf multilateraler
als auch auf bilateraler Grundlage bei der Lösung der Umweltprobleme
zusammenzuwirken.
Sie unterstützen die erfolgreiche
Durchführung des Treffens zum
Umweltschutz in Sofia im Herbst
dieses Jahres,, um es zu einem
wichtigen Schritt bei der Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet
zu machen, sowie die Vorbereitung der für 1992 vorgesehenen
UNO-Konferenz über Umwelt
und Entwicklung.

ner darf sich die Rolle eines Richters oder Schiedsrichters anmaßen.

IV.
Die Volksrepublik Bulgarien,
die Ungarische Volksrepublik, die
Deutsche Demokratische Republik, die Volksrepublik Polen, die
Sozialistische Republik Rumänien,
die Union Wer Sozialistischen
Sowjetrepubliken und die Tschechoslowakische Sozialistische Republik sind bereit, mit den Teilnehmerstaaten des gesamteuropäischen Prozesses und allen interessierten Staaten für eine radikale Reduzierung der Rüstungen,
für Abrüstung, für die Fesügung
der Sicherheit und Stabilität auf
dem europäischen Kontinent, den
Übergang von der Konfrontation
zur Partnerschaft in den zwischenstaatlichen Beziehungen, für
die Schaffung eines Europas des
dauerhaften Friedens, gutnachbarlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit verstärkt zusammenzuwirken und Vereinbarungen anzustreben. Alle diesbezüglichen konstruktiven Schritte und
Vorschläge werden das Verständnis und die Unterstützung der verbündeten sozialistischen Staaten
finden.

des Aufbaus des Sozialismus und
hoben die wachsende Wechselwirkung von Innen- und Außenpolitik hervor. Sie unterstrichen
die Kraft des Einflusses der sozialistischen Ideen, die Bedeutung der Veränderungen in den
verbündeten Staaten, die auf die
Vervollkommnung und Erneuerung der sozialistischen Gesellschaft, auf die ständige Dynamik
ihrer politischen und wirtschaftlichen Systeme sowie auf die Entwicklung der Demokratie gerichtet sind, um d*n Volkswohlstand
zu erhöhen, die Lebensqualität
zu verbessern, die Persönlichkeit
eines jeden zu entfalten und dde
Grundrechte und -freiheiten des
Menschen zu gewährleisten. Sie
gehen davon aus, daß es keinerlei
universelle
Sozialismusmodelle gibt und niemand das
Monopol auf die Wahrheit besitzt. Der Aufbau einer neuen
Gesellschaft ist ein schöpferischer
Prozeß. Er entwickelt sich in jedem Land entsprechend seinen
Bedingungen, Traditionen und
Erfordernissen.
Auf der Tagung wurde das gemeinsame Bestreben bekräftigt,
im Interesse des Sozialismus und
der Vervollkommnung der Zusammenarbeit der verbündeten
Staaten sowie der zuverlässigen
Gewährleistung ihrer Sicherheit
zu wirken. Es wurde die Zuversicht geäußert, daß die sozialistischen Staaten und die führenden
Kräfte der Gesellschaft in der
Lage sind, die Probleme, die in
der gegenwärtigen Etappe ihrer
Entwicklung auftreten, zu lösen.
Es wurde ebenfalls die Notwendigkeit unterstrichen, die Beziehungen zwischen ihnen auf der
Grundlage der Gleichheit, Unabhängigkeit und des Rechtes eines
jeden, selbständig seine eigene
politische Linie, Strategie und
Taktik ohne Einmischung von
außen auszuarbeiten, zu entwickeln.
Die Teilnehmer der Tagung
stimmten überein, daß der Warschauer Vertrag zuverlässig die
Sicherheit der Teilnehmerstaaten
gewährleistet und ein wichtiger
Faktor des Friedens und der Stabilität in Europa und der ganzen
Welt ist. Die konstruktiven indiV
viduellen und kollektiven Aktivitäten der verbündeten Länder
üben einen positiven Einfluß auf
die Prozesse in der Welt- aus und
stimulieren die Entwicklung der
internationalen Beziehungen entsprechend demokratischen Prinzipien im Geiste des neuen politischen Denkens.

Die Teilnehmerstaaten sprachen,
sich für die Festigung der Solidarität und des Zusammenwirkens
der verbündeten Staaten sowie
die weitere Entwicklung ihrer
vielfältigen Zusammenarbeit auf
der Grundlage der Gleichberechtigung und gegenseitigen Achtung zum Wohle der Brudervölker und im Interesse des Weltfriedens aus.
Es wurde der Beschluß gefaßt,
die Anstrengungen zur Festigung
des politischen Charakters des
Die Teilnehmer der Tagung un- Warschauer Vertrages und der
terstrichen die wichtige Rolle der Vervollkommnung des MechaBewegung der Nichtpaktgebunde- nismus der Zusammenarbeit in
nen im internationalen Leben. seinem Rahmen auf demokratiSie äußerten die Hoffnung, daß scher Grundlage fortzusetzen.
das bevorstehende Gipfeltreffen
Die Arbeit des Komitees der
der nichtpaktgebundenen Länder Minister für Auswärtige Angeledazu dienen wird, den Beitrag genheiten und des Komitees der
der Bewegung zur Lösung der Verteidigungsminister wurde poSchlüsselfragen der Gegenwart sitiv eingeschätzt und deren weisowie ihre Autorität und ihren tere Aufgaben festgelegt.
Einfluß zu erhöhen. Die auf der
Der Politische Beratende AusTagung vertretenen Staaten messen der weiteren Entwicklung schuß faßte einen Beschluß zum
der Beziehungen zu den nicht- Bericht des Oberkommandierenpaktgebundenen Ländern und den der Vereinten Streitkräfte
dem Zusammenwirken mit ihnen der Teilnehmerstaaten des Warin internationalen Angelegenhei- schauer Vertrages.
ten große Bedeutung bei.
Die Sozialistische Republik Rumänien
es als GastDie Teilnehmerstaaten des geber, dieübernimmt
Dokumente
Taigung
Warschauer Vertrages unterstüt- anderen Staaten undder
internatiozen die umfassende Entfaltung nalen
des Friedenspotentials der Orga- mitteln.Organisationen zu übernisation der Vereinten Nationen
Zum Generalsekretär des Polibei der Lösung der globalen Probleme unter Teilnahme aller tischen Beratenden Ausschusses
Länder, unabhängig von deren für den folgenden Zeitraum
Größe und sozialer Ordnung. Sie wurde der Vertreter der Union
treten dafür ein, die Effektivität der Sozialistischen Sowjetrepuder UNO zu erhöhen und die Ak- bliken, I. P. Aboimow, Stellvertivitäten dieser Organisation zur treter des Ministers für AuswärFestigung des Friedens stärker tige Angelegenheiten, ernannt.
zu nutzen. Es ist wichtig, die
Die Tagung 'verlief in einer
UNO in die Anstrengungen zur Atmosphäre
der Freundschaft
Verhinderung
internationaler und Zusammenarbeit.
Krisen aktiv einzubeziehen.
Die nächste turnusmäßige TaDie Teilnehmer der Tagung in- gung des Politischen Beratenden
formierten einander über die in- Ausschusses der Teilnehmerstaanere Entwicklung in ihren Län- ten des Warschauer Vertrages findern, über Verlauf und Probleme det in Moskau statt.

