
Erich Honecker und Kaysone Phomvihane betonten, da ß konkrete Schritte 
zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung die Kernfrage im Kampf für die Er
haltung und Sicherung des Friedens, für die Abwendung einer nuklearen Welt
katastrophe darstellen. Sie hoben die Entschlossenheit ihrer Staaten hervor, 
aktiv zur Stärkung des Vertrauens, das zur Regelung aller strittigen Probleme 
durch Verhandlungen notwendig ist, beizutragen.

In diesem Zusammenhang brachten sie ihre volle Unterstützung für das Frie
densprogramm des XXVI. Parteitages der KPdSU und die Initiativen der UdSSR 
zum Ausdruck, die auf die Verhinderung eines nuklearen Weltkrieges und auf 
reale Abrüstungsmaßnahmen, besonders auf nuklearem Gebiet, gerichtet sind.

Erich Honecker und Kaysone Phomvihane begrüßten die von der Sowjetunion 
vor der 2. UNO-Sondertagung über Abrüstung einseitig übernommene Ver
pflichtung, nicht als erste Kernwaffen einzusetzen, als einen Schritt von histo
rischer Bedeutung.

Die Gesprächspartner bekräftigten die wiederholt erhobene Forderung an 
-die USA, konstruktiv an die Genfer Verhandlungen mit der UdSSR über eine 

Begrenzung der nuklearen Rüstungen in Europa und der strategischen Rüstun
gen als Ganzes heranzugehen.

Die sowjetischen Vorschläge bei diesen Verhandlungen eröffnen reale Mög
lichkeiten für eine beträchtliche Reduzierung der Rüstungen. Sie wiesen auf die 
Gefahren für den Frieden und die Beziehungen zwischen sozialistischen und 
kapitalistischen Staaten in Europa hin, die von der Verwirklichung der NATO- 
Beschlüsse zur Stationierung neuer amerikanischer Raketenwaffen mittlerer 
Reichweite in Westeuropa ausgehen würden. Beide Seiten werteten diese Pläne 
als gefährlichen Versuch, das annähernde militärisch-strategische‘Kräftegleich
gewicht in Europa und in der Welt zu zerstören.

Erich Honecker und Kaysone Phomvihane sprachen sich für einen erfolgrei
chen Ausgang des Madrider Treffens und die Annahme eines ausgewogenen 
und konstruktiven Abschlußdokuments aus, das vor allem einen Beschluß zur 
Einberufung einer Konferenz über militärische Entspannung und Abrüstung 
in Europa enthält.

Mit besonderer Besorgnis verwiesen sie auf die gefährliche Zuspitzung der 
Lage in verschiedenen Regionen der Welt infolge der Politik der aggressivsten 
Kräfte des Imperialismus und der Reaktion. Die jüngsten Ereignisse zeigen, 
daß die von Konflikt- und Spannungsherden ausgehenden Gefahren für den 
Weltfrieden wachsen.

Erich Honecker und Kaysone Phomvihane verurteilten entschieden die blu
tigen Verbrechen Israels, die Besetzung Westbeiruts und die ungeheuerlichen 
Massenmorde in den Palästinenserlagern.

Die israelischen Machthaber und jene, die sie unterstützen und ausrüsten, 
tragen dafür die volle Verantwortung. Die DDR und die VDRL bekunden ihre
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