
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Lande. Ihre Unterstüt
zung gilt gleichermaßen dem Kampf der fortschrittlichen Kräfte Uruguays und 
anderer lateinamerikanischer Länder für Demokratie, Freiheit und nationale 
Unabhängigkeit.

Die Seiten stimmen darin überein, daß die Bewegung der nichtpaktgebunde
nen Staaten eine positive Kraft in den internationalen Beziehungen, im Ringen 
um Frieden, Sicherheit und friedliche Koexistenz darstellt.

Beide Seiten würdigten die Rolle der Organisation der Vereinten Nationen 
bei der Entwicklung der friedlichen Zusammenarbeit zwischen den Staaten so
wie bei der Lösung internationaler Konflikte in Übereinstimmung mit den Prin
zipien und Zielen ihrer Charta.

III

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Kommunistische Partei 
der Tschechoslowakei stellten mit Genugtuung fest, daß die Kraft und der Ein
fluß der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung im Weltmaß
stab weiter im Anwachsen sind.

Beide Seiten bekräftigten ihre Entschlossenheit, auch künftig gemeinsam mit 
allen kommunistischen und Arbeiterparteien für die Aktionseinheit im Kampf 
für Frieden und Sozialismus, gegen Imperialismus zu wirken.

Die Delegationen würdigten die große Bedeutung der Berliner Konferenz der 
kommunistischen und Arbeiterparteien Europas. Sie brachten ihre Überzeugung 
zum Ausdruck, daß die Verwirklichung der im Dokument der Berliner Konfe
renz formulierten Aufgaben und Ziele zum weiteren Zusammenschluß aller an 
Frieden und Fortschritt interessierten Kräfte unseres Kontinents beitragen und 
die Rolle der Kommunisten im Kampf um die Lebensinteressen der Völker 
weiter stärken wird. Beide Parteien sehen es als ihre internationalistische Ver
pflichtung an, auch künftig ihren aktiven Beitrag zur gemeinsamen Sache zu 
leisten.

Mit Genugtuung stellten sie fest, daß der von kommunistischen und Arbeiter
parteien ergangene Appell gegen die Entwicklung und Produktion der Neutro
nenbombe durch die USA und für die Einstellung des Wettrüstens ein mobilisie
rendes Echo in der ganzen Welt gefunden hat. In voller Übereinstimmung mit 
den Beschlüssen des IX. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands und des XV. Parteitages der Kommunistischen Partei der Tschechoslowa
kei werden beide Parteien alle zu Gebote stehenden Kräfte einsetzen, um zur 
Lösung der wichtigsten Frage der Gegenwart - der Sicherung eines dauerhaften 
Friedens - beizutragen.

Beide Bruderparteien treten mit Entschiedenheit allen antikommunistischen, 
antisowjetischen und gegen den Weltsozialismus gerichteten Verleumdungs-
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