
seitige Reduzierung von Streitkräften und Rüstungen in Mitteleuropa aus und 
schlagen vor, mit der Reduzierung der sowjetischen und amerikanischen Trup
pen zu beginnen.

Sie treten dafür ein, auf der Stockholmer Konferenz in nächster Zukunft sub
stantielle einander ergänzende Vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnah
men in Europa, sowohl politischen als auch militärischen Charakters, zu erar
beiten.

Der Entwicklung der gesamteuropäischen Zusammenarbeit und der Handels
und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Mitgliedsländern des Rates für Ge
genseitige Wirtschaftshilfe und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wür
den die Aufnahme direkter Sachbeziehungen zwischen diesen Organisationen 
und Kontakte zu konkreten Fragen dienen.

Der Festigung des Vertrauens, gegenseitiger Verständigung und gutnachbarli
chen Beziehungen in Europa widerspricht es, wenn zur Revision der Grenzen 
zwischen den europäischen Staaten und ihrer sozial-politischen Ordnung aufge
rufen wird. Die Nachkriegsgrenzen auf dem Kontinent sind unverletzlich. Jegli
che Versuche, sie direkt oder indirekt anzutasten, würden die Grundlagen einer 
Friedensordnung in Europa untergraben, den Frieden und die Sicherheit der 
Völker gefährden. Die Achtung der gegenwärtigen politisch-territorialen Reali
täten ist für normale Beziehungen zwischen den europäischen Staaten unab
dingbar.

In diesem Zusammenhang wurde auf die Gefahr der Belebung revanchisti
scher Kräfte, vor allem in der Bundesrepublik Deutschland, verwiesen. Die För
derung des Revanchismus durch offizielle und andere Kreise, wo auch immer, 
widerspricht den Interessen des Friedens, der Entspannung und Zusammenar
beit auf dem Kontinent, den in den siebziger Jahren abgeschlossenen Verträgen 
und Abkommen sowie der Schlußakte von Helsinki.

Es wurde die große Bedeutung der vor 10 Jahren durchgeführten Konferenz 
der führenden Repräsentanten der Staaten Europas, der USA und Kanadas her
vorgehoben, auf der die wichtigsten Prinzipien und Empfehlungen vereinbart 
wurden, auf denen Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beruhen müssen. 
Sie war ein überzeugender Ausdruck realistischer Politik, guten Willens und der 
Bereitschaft, die legitimen Interessen jedes Landes zu berücksichtigen. Die 
Schlußakte der Konferenz, die vom Geist der Entspannung durchdrungen ist, 
hat die Prüfung der Zeit bestanden. Sie bleibt, wie das jüngste Treffen der Au
ßenminister in Helsinki bestätigte, ein langfristiges Programm der gesamteuro
päischen Zusammenarbeit.

Heute ist es lebensnotwendig, auf dieser Grundlage zwischen den europä
ischen Ländern den politischen Dialog in verschiedenen Formen und auf ver
schiedenen Ebenen zu vertiefen, um eine Gesundung der Lage auf dem Konti
nent herbeizuführen und das gegenseitige Vertrauen zu festigen. Die auf der
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