
deutung. Ihre Aktionen werden überall in der Welt immer spürbarer. Stellung
nahmen aus vielen Ländern werden immer zahlreicher. Die meisten Staaten, 
die Bewegung der Nichtpaktgebundenen, Menschen sehr unterschiedlicher poli
tischer, gewerkschaftlicher, religiöser oder anderer Meinung in allen Ländern, 
auf allen Erdteilen fordern die Beendigung der Rüstungseskalation. Die Stärke 
und Breite der Friedensbewegung ist in den letzten Jahren einer der bedeutsam
sten Faktoren der internationalen Arena.

Erich Honecker und Georges Marchais unterstreichen, daß alle Staaten - 
große, mittlere und kleine - sowie alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte 
ihrer Verantwortung für Fortschritte auf dem Weg zur Begrenzung und Redu
zierung der Rüstungen gerecht werden und dazu ihren spezifischen Beitrag lei
sten müssen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Französische Kom
munistische Partei bringen ihren festen Willen zum Ausdruck, alles zu tun, um 
alle Kräfte der Vernunft und des Realismus, die für Frieden und Abrüstung zu 
wirken gewillt sind, in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenzuschließen.

Beide Parteien stellen fest, daß die weitere Entfaltung von Beziehungen der 
friedlichen Koexistenz zwischen der DDR und der Französischen Republik ein 
wichtiger Faktor der Stabilität und der Sicherheit in Europa ist. Sie bekräftigen, 
daß es im Rahmen der komplizierten internationalen Situation erforderlich ist, 
die Beziehungen zwischen der DDR und Frankreich im Interesse beider Länder 
und beider Völker, des Friedens und der Sicherheit in Europa weiterzuentwik- 
keln. Für den Ausbau der politischen, ökonomischen, wissenschaftlichen, tech
nischen und kulturellen Beziehungen zwischen Frankreich und der DDR exi
stieren bedeutende Möglichkeiten und Potenzen.

Erich Honecker und Georges Marchais geben ihrer Überzeugung Ausdruck, 
daß die Weiterentwicklung der ausgezeichneten Beziehungen zwischen der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Französischen Kommunisti
schen Partei dazu ein wichtiger Beitrag ist.

Berlin, den 4. Juli 1985

Grußadresse zum 40. Jahrestag der Gründung 
der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beglück
wünscht alle Mitglieder und Funktionäre der Liberal-Demokratischen Partei 

Deutschlands zum 40. Jahrestag der Gründung Ihrer Partei auf das herzlichste. 
Wenige Wochen nach der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschis-

333


