
Reduzierung und Beseitigung der Waffen, besonders der Kernwaffen, gewähr
leisten. Sie unterstützen und begrüßen die Vorschläge der Sowjetunion auf dem 
Gebiet der Einstellung des Wettrüstens sowie der Abrüstung.

Die auf der Tagung vertretenen Staaten halten es für bedeutsam, daß in den 
sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen über die Begrenzung und Reduzie
rung der strategischen Rüstungen ein Erfolg erzielt wird.

Die Teilnehmer der Tagung sind der Meinung, daß eine Vereinbarung 
zwischen den militärisch bedeutsamen Staaten, die Aufstockung ihrer Streit
kräfte und Rüstungen, vor allem der Kernwaffen, zu beenden, ein wichtiger 
Schritt zur Einstellung des Wettrüstens wäre. In diesem Zusammenhang stellen 
sie mit Befriedigung fest, daß jetzt die überwiegende Mehrheit der Staaten und 
immer breitere Kreise der Weltöffentlichkeit für ein Einfrieren der Kernwaf
fenarsenale eintreten. Diese Idee könnte vor allem dadurch verwirklicht wer
den, daß die strategischen Waffen der UdSSR und der USA beiderseits in 
quantitativer Hinsicht eingefroren werden und ihre Modernisierung maximal 
begrenzt wird.

Die auf der Tagung vertretenen Staaten sprechen sich weiterhin entschieden 
dafür aus, ein Programm der schrittweisen nuklearen Abrüstung und in diesem 
Rahmen Vereinbarungen über die Einstellung der Entwicklung und Produktion 
neuer Kernwaffensysteme, der Produktion von spaltbarem Material für die 
Herstellung verschiedener Arten dieser Kernwaffensysteme und von nuklearen 
Trägermitteln auszuarbeiten. All das würde Voraussetzungen schaffen, um zur 
Beseitigung der Kernwaffen zu gelangen.

Sie halten es auch für erforderlich, die Herbeiführung von Vereinbarungen 
über eine Reihe konkreter Fragen zu beschleunigen, und rufen alle Staaten auf, 
den Verhandlungen, darunter im Genfer Abrüstungsausschuß, neue Impulse 
zu verleihen, um:
- in kürzester Frist einen Vertrag über das vollständige und allgemeine Verbot 
der Kernwaffenversuche zu erarbeiten;
- die Ausarbeitung einer internationalen Konvention über das Verbot und die 
Vernichtung der chemischen Waffen zu beschleunigen;
- zur Ausarbeitung einer Konvention über das Verbot der Neutronenwaffe 
überzugehen ;
- unverzüglich Verhandlungen über das Verbot der Stationierung von Waffen 
jeglicher Art im Weltraum aufzunehmen;
- die Vereinbarung einer internationalen Konvention über das Verbot radiolo
gischer Waffen zügig zum Abschluß zu bringen ;
- die Frage der Stärkung der Sicherheitsgarantien für nichtkernwaffenbe
sitzende Staaten beschleunigt zu lösen.

Die Teilnehmer der Tagung messen der Nichtweiterverbreitung von Kern
waffen nach wie vor große Bedeutung bei und begrüßen es, daß in letzter Zeit
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