
Pakt ist darauf gerichtet ein imperialistisches Militärbündnis gegen die arabi
schen Völker und die Befreiungsbewegungen zu schaffen.

Beide Seiten verurteilen die Verhandlungen über die sogenannte palästinen
sische Autonomie, die darauf abzielen, das Palästinaproblem zu liquidieren. Sie 
verurteilen die fortdauernde Besetzung arabischer Territorien, die Leugnung 
der unveräußerlichen nationalen Rechte des arabischen Volkes von Palästina 
durch Israel. Sie wenden sich entschieden gegen die illegalen Praktiken in den 
besetzten arabischen Gebieten, gegen die Annexion von Ostjerusalem, die Er
richtung von israelischen Wehrdörfern, die Vertreibung arabischer Bürger und 
die Zerstörung ihrer Häuser sowie gegen Unterdrückungspolitik und Rassen
diskriminierung.

Ein gerechter und dauerhafter Frieden im Nahen Osten erfordert neben dem 
völligen, bedingungslosen Rückzug Israels aus allen 1967 besetzten arabischen 
Gebieten, einschließlich von Ostjerusalem, die Anerkennung der unveräußer
lichen Rechte des arabischen Volkes von Palästina, darunter seines Rechts auf 
Rückkehr in die Heimat, des Selbstbestimmungsrechtes und der Errichtung sei
nes unabhängigen Staates unter Führung der PLO.

Beide Delegationen würdigten die antiimperialistische Solidarität der arabi
schen Länder, wie sie auf den Konferenzen der Front der Standhaftigkeit und 
des Widerstandes sowie auf der 9. und 10. Gipfelkonferenz der arabischen Staa
ten zum Ausdruck kam. In diesem Zusammenhang hob die Delegation der SED 
die hohe Bedeutung der Ergebnisse der Konferenz der Außenminister der Mit
glieder der Front der Standhaftigkeit und des Widerstandes hervor, die am 
16.1. 1980 auf Initiative der Syrischen Arabischen Republik in Damaskus statt
fand.

Beide Seiten unterstrichen die Notwendigkeit der weiteren Festigung der 
Aktionseinheit der arabischen Staaten für koordinierte Maßnahmen der Araber 
gegen die permanenten Aggressionen des Imperialismus und Zionismus. Sie 
verurteilen die anhaltende israelische Aggression gegen Libanon und die fort
gesetzte Einmischung Israels in die inneren Angelegenheiten dieses Staates, 
durch die Frieden und Sicherheit in dieser Region gefährdet sind.

Bei der Beratung von aktuellen Fragen der internationalen Entwicklung 
stimmten beide Seiten darin überein, daß dank des konsequenten auf Frieden, 
Abrüstung und Entspannung gerichteten Kurses der UdSSR und der anderen 
Staaten der sozialistischen Staatengemeinschaft in den siebziger Jahren wesent
liche Erfolge bei der Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz in 
Europa und in der Welt erzielt wurden. Sie stellten fest, daß an der Wende zu 
den achtziger Jahren die internationale Lage durch die Politik des Imperialis
mus merklich komplizierter geworden ist. Beide Seiten verurteilten entschieden 
die Bestrebungen imperialistischer Kräfte, insbesondere der USA, die Politik 
der Entspannung und internationalen Zusammenarbeit zu unterminieren und
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