
lassen, verstärkt. Beide Gesprächspartner stellten fest, daß alle Erscheinungen 
der juristischen Aggression, Gebietsforderungen und revanchistische Tenden
zen seitens der DDR und der VRP stets eine entschiedene Abfuhr erfahren wer
den.

Beide Seiten bekräftigten ihre feste Überzeugung, daß die gegenwärtige be
drohliche Lage in der Welt nicht unumkehrbar ist.

Sie hoben hervor, daß die Initiativen der UdSSR und der anderen Länder der 
sozialistischen Gemeinschaft zur Verhinderung eines nuklearen Infernos, für 
Rüstungsbegrenzung, Abrüstung und die gleichberechtigte Zusammenarbeit der 
Staaten in einer Atmosphäre der Sicherheit und Entspannung den Weg zur Ge
sundung der internationalen Lage weisen. Diese Vorschläge sind realistisch und 
gerecht, weil sie sich vom Prinzip der Gleichheit und gleichen Sicherheit der 
Staaten leiten lassen. Die DDR und die VRP werden auch künftig keine An
strengungen scheuen, um auf der Grundlage dieses klaren Friedensprogramms 
konkrete Fortschritte zum Abbau der politischen und militärischen Konfronta
tion zu erzielen.

Erich Honecker und Wojciech Jaruzelski betonten übereinstimmend, daß es 
zur Politik der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Ge
sellschaftsordnung gerade im Atomzeitalter keine vernünftige Alternative gibt. 
Sie unterstrichen die Entschlossenheit ihrer Länder, den auf die Rückkehr von 
Vernunft und Realismus in der internationalen Politik gerichteten Dialog mit 
allen Kräften guten Willens zielstrebig fortzusetzen.

Beide Politiker wandten sich entschieden gegen die völkerrechtswidrige Re- 
striktions- und Sanktionspolitik der USA und einiger NATO-Länder gegenüber 
anderen Staaten und verurteilten die Einmischungsversuche in die inneren An
gelegenheiten Polens auf das schärfste.

Beide Seiten unterstrichen das hohe Maß an Übereinstimmung der Interessen 
und Standpunkte der sozialistischen Staaten und der Länder Asiens, Afrikas 
und Lateinamerikas im Kampf für die Bewahrung des Friedens, für die Beseiti
gung von Konflikt- und Spannungsherden durch gerechte und dauerhafte Ver
handlungslösungen, für Abrüstung und sozialökonomischen Fortschritt auf der 
Basis wahrhaft gleichberechtigter internationaler Zusammenarbeit. Sie brachten 
erneut ihre Solidarität mit dem Kampf der Staaten und Völker dieser Konti
nente für nationale und soziale Befreiung, gegen imperialistische Bedrohung 
und Einmischung, gegen Kolonialismus und Rassismus in jeglicher Form zum 
Ausdruck.

Erich Honecker und Wojciech Jaruzelski äußerten ihre tiefe Beunruhigung 
über die Entwicklung der Lage um Nikaragua, die in den letzten Tagen durch 
aggressive Handlungen des USA-Imperialismus, die in offenem Gegensatz zu 
den allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts stehen, weiter verschärft 
wurde.
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