
Oberkommandierenden der Vereinten Streitkräfte der Teilnehmerstaaten des 
Warschauer Vertrages über die vom Kommando geleistete praktische Arbeit.

Es ist vorgesehen, daß die Ungarische Volksrepublik als Gastgeber der Tagung 
den vom Politischen Beratenden Ausschuß angenommenen Appell sowie dieses 
Kommunique verbreitet.

Die nächste Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmer
staaten des Warschauer Vertrages findet turnusmäßig in Berlin, Hauptstadt der 
Deutschen Demokratischen Republik, statt. Zum Generalsekretär des PBA für die 
nächste Periode wurde der Vertreter der DDR, der Staatssekretär und 1. Stellver
treter des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten, Herbert Krolikowski, er
nannt.

Die Tagung verlief in einer Atmosphäre der Freundschaft und kameradschaftli
chen Zusammenarbeit. Sie demonstrierte die Einheit der Ansichten zu allen erör
terten Fragen.

12. Juni 1986

Appell der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages 
an die Mitgliedstaaten der NATO, 

an alle europäischen Länder 
zur Reduzierung der Streitkräfte 

und konventionellen Rüstungen in Europa

Im Bewußtsein der Verantwortung gegenüber ihren Völkern und der Mensch
heit für das Schicksal des Friedens in Europa und in der ganzen Welt, geleitet von 
dem Streben nach einer radikalen Wende zum Besseren in der gegenwärtigen 
komplizierten internationalen Lage, sind die Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Vertrages der Auffassung, daß heute mehr denn je entschlossene Aktionen und 
konkrete Maßnahmen notwendig sind, um das Wettrüsten zu beenden, zu wirkli
cher Abrüstung überzugehen und die Kriegsgefahr zu bannen.

Sie unterstützen das von der Sowjetunion unterbreitete Programm zur vollstän
digen und weltweiten Beseitigung der Kernwaffen und anderen Arten von Mas
senvernichtungswaffen bis zum Ende unseres Jahrhunderts. Sie sind überzeugt, 
daß die Einstellung der Kerntests, die Verwirklichung der nuklearen Abrüstung 
und die Verhinderung des Wettrüstens im Weltraum, das Verbot und die Beseiti
gung der chemischen Waffen und andere Maßnahmen der Abrüstung dazu führen 
würden, den Frieden für alle europäischen Völker und für die Völker des ganzen 
Erdballs sicherer zu machen.

Die verbündeten Staaten sind für ein komplexes Herangehen an das Problem
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