
Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Mocambique 
äußerten ihre Genugtuung über die positiven Ergebnisse der Sondertagung der 
UNO-Vollversammlung zu Fragen der Abrüstung. Sie bringen ihre Bereitschaft 
zum Ausdruck, zur vollständigen Verwirklichung der Bestimmungen des Schluß- 
dokuments der Tagung beizutragen. Sie sprechen sich für die möglichst baldige 
Einberufung einer Weltabrüstungskonferenz, für den Abschluß eines Weltver
trages über die Nichtanwendung von Gewalt in den internationalen Beziehun
gen sowie einer Konvention über die Verstärkung der Garantien für die Sicher
heit der nichtkernwaffenbesitzenden Staaten aus.

Beide Seiten unterstreichen die große Gefahr für die Völker Afrikas, für den 
Frieden und die Sicherheit in der ganzen Welt, die von dem Streben der rassisti
schen und expansionistischen Regimes Südafrikas und Israels ausgeht, in den 
Besitz von Kernwaffen zu gelangen. Diese Absichten werden vom Imperialismus 
aktiv unterstützt, indem er diesen Regimes die erforderlichen technischen und 
wissenschaftlichen Mittel zur Verfügung stellt. Beide Repräsentanten sind der 
Meinung, daß Kernwaffen in Afrika nicht zugelassen werden dürfen, und unter
stützen den Aufruf der UNO-Vollversammlung an alle Staaten, den afrikani
schen Kontinent als eine atomwaffenfreie Zone anzuerkennen und zu achten.

Sie sind der Ansicht, daß es im Interesse der gesamten Menschheit liegt, Ver
träge über das Verbot von Kernwaffenversuchen, von chemischen und bakterio
logischen Waffen sowie über das Verbot der Entwicklung und Produktion neuer 
Arten und Systeme von Massenvernichtungswaffen abzuschließen. Sie verurtei
len die Pläne zur Produktion der Neutronenbombe sowie anderer Kernwaffen 
und setzen sich für das vollständige Verbot dieser Vernichtungsmittel ein.

Beide Seiten unterstützen den Kampf für die Umwandlung des Indischen 
Ozeans in eine Zone des Friedens und bestehen auf der Auflösung der imperia
listischen Militärstützpunkte im Indischen Ozean, die eine große Gefahr für 
die Staaten dieses Raumes, für den Frieden und die Sicherheit in der Welt sind.

Bei der Analyse der gegenwärtigen Lage in Asien erklären sich beide Seiten 
solidarisch mit den Anstrengungen der Koreanischen Demokratischen Volks
republik, eine friedliche und unabhängige Wiedervereinigung des Landes im 
Rahmen der demokratischen Prinzipien und ohne Einmischung von außen her
beizuführen, und fordern den Abzug aller fremden Streitkräfte aus Südkorea.

Sie begrüßen den Sieg des Volkes von Afghanistan und sind der Auffassung, 
daß die Bildung der Volksrepublik Kampuchea eine neue Garantie für die Ent
wicklung der brüderlichen Zusammenarbeit der Völker Indochinas dar stellt und 
die Kräfte des Fortschritts und Friedens in der Region festigt.

Beide Seiten begrüßen den Sieg des iranischen Volkes über das volksfeind
liche monarchistische Regime. Sie brachten ihre Überzeugung zum Ausdruck, 
daß dieser Sieg zur Stärkung des Kampfes gegen Imperialismus, für Freiheit, 
Fortschritt und Frieden beitragen wird.
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