
die Abwendung der Gefahr eines Kernwaffenkrieges als wichtiges und dringen
des Problem zu behandeln.

Sie erwarten, daß die Tagung der UN-Vollversammlung die von der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken unterbreiteten Entwürfe einer „Dekla
ration über die Vertiefung und Festigung der internationalen Entspannung" 
und einer „Resolution über die Abwendung der Gefahr eines Kernwaffenkrie
ges" verantwortungsbewußt prüft und billigt und sich mit einem entsprechen
den Aufruf an alle Staaten der Welt wendet.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Tschechoslowakische Soziali
stische Republik gehen davon aus, daß die Sondertagung der UN-Vollversamm- 
lung zur Abrüstung dem weiteren Kampf um Fortschritte auf diesem Gebiet 
neue Impulse verleihen und die baldige Einberufung einer Weltabrüstungskon
ferenz sichern sollte.

Beide Seiten messen dem Abschluß einer sowjetisch-amerikanischen Ver
einbarung über die Begrenzung der strategischen Rüstung große Bedeutung bei. 
Sie würdigten die Bemühungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
um eine Vereinbarung, die auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit 
und der gleichen Sicherheit das nukleare Wettrüsten einschränkt und die Ge
fahr des Wettrüstens vermindert.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Tschechoslowakische Soziali
stische Republik begrüßen die Bereitschaft der Union der Sozialistischen Sowjet
republiken, als weiteren Schritt zur Verminderung der Gefahr eines Kern
waffenkrieges eine Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
und Großbritannien abzuschließen, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne 
keine unterirdischen Kernwaffenversuche durchzuführen.

Weiterhin erachten sie Vereinbarungen über das Verbot neuer Arten und 
Systeme von Massenvernichtungswaffen als besonders dringlich. In voller Über
einstimmung mit dem Appell von kommunistischen und Arbeiterparteien aus 
Anlaß der Tragödie von Hiroshima und Nagasaki wenden sig sich mit Entschie
denheit gegen die Entwicklung und Produktion neuer Arten solcher Waffen.

Die Delegationen sind sich darin einig, daß ihre Staaten auch künftig große 
Anstrengungen unteriiehmen werden, um auf der Grundlage des Prinzips der 
unverminderten Sicherheit in den Wiener Verhandlungen über die gegenseitige 
Reduzierung der Streitkräfte und Rüstungen in Mitteleuropa ein Abkommen 
zu erzielen, das die Gefahr einer militärischen Konfrontation in dieser Region 
vermindert.

Beide Delegationen bekräftigten erneut ihr Interesse an der Erweiterung 
einer gleichberechtigten, gegenseitig vorteilhaften ökonomischen Zusammen
arbeit zwischen den europäischen Staaten und unterstützen voll und ganz die 
Vorschläge der Sowjetunion zur Einberufung gesamteuropäischer Kongresse 
über die Zusammenarbeit auf den Gebieten des Umweltschutzes, des Verkehrs
wesens und der Energetik.
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