
Ein entscheidender Friedensfaktor, der immer wirksamer das inter
nationale Geschehen im Geiste des Friedens und des Fortschritts beein
flußt, ist die Einheit und Geschlossenheit des sozialistischen Lagers, 
das von der Sowjetunion geführt wird.

Der gewaltige Aufschwung der Wissenschaft und Technik eröffnet 
der Entwicklung der Menschheit große Möglichkeiten, die jedoch in
folge des Mißbrauchs des wissenschaftlich-technischen Fortschritts durch 
die aggressiven imperialistischen Kräfte von der Gefahr eines Vernich
tungskrieges bedroht werden. In dieser Situation steht die dringende 
und reale Aufgabe, den Krieg als Mittel zur Lösung strittiger inter
nationaler Probleme auszuschließen. Das sozialistische Lager strebt ziel
bewußt die friedliche Regelung dieser Probleme an. Eine große Bedeu
tung haben in diesem Zusammenhang auch die Länder Asiens und 
Afrikas, die um die völlige Beseitigung der Kolonialherrschaft kämpfen 
und die hierbei durch das sozialistische Lager unterstützt werden. In 
allen Ländern wachsen unaufhaltsam die Kräfte, die für Frieden und 
internationale Verständigung kämpfen. Auch führende Staatsmänner 
und Politiker der kapitalistischen Länder beginnen, die Entwicklung 
der internationalen Beziehungen realistischer einzuschätzen und zu be
greifen, daß die Entfesselung eines Krieges unerhörte Opfer und vor 
allem die Vernichtung ihrer eigenen Länder zur Folge haben würde.

Das Leben bestätigt, daß die friedliche Koexistenz von Staaten mit 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung unter den gegenwärtigen inter
nationalen Bedingungen objektiv notwendig ist.

Ausdruck einer gewissen Wende in den internationalen Beziehungen 
waren der Besuch des Vorsitzenden des Ministerrates der Sowjetunion, 
N. S. Chruschtschow, in den USA und seine Gespräche mit Präsident 
D. Eisenhower.

Beide Delegationen begrüßen mit größter Genugtuung den von der 
Sowjetunion am 18. September 1959 der XIV. Vollversammlung der 
Vereinten Nationen vorgelegten welthistorischen Vorschlag für eine all
gemeine und vollständige Abrüstung und sind sich darüber einig, daß 
die Frage der Abrüstung das wichtigste Problem ist, vor dessen Lösung 
heute die ganze Welt steht. Die Verwirklichung dieses Vorschlages 
würde die Menschheit endgültig von Vernichtungskriegen befreien, 
neue Bedingungen für das Wachstum des Wohlstandes schaffen und 
allen Völkern eine Entwicklung in Frieden und Freundschaft eröffnen.

Der großartige Vorschlag der Sowjetunion fand einen positiven
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