
des Imperialismus die Verantwortung tragen, sind die auf der Washingtoner 
NATO-Ratstagung angenommenen Beschlüsse. Sie beinhalten die Erhöhung der 
Rüstungsausgaben um viele weitere Milliarden Dollar über die schon bisher 
äußerst hohen Rüstungsbudgets hinaus und neue für Jahrzehnte berechnete 
Programme zur Entwicklung der Streitkräfte der NATO-Staaten sowie deren 
Umrüstung auf neue Arten von Massenvernichtungswaffen mit immer größerer 
Zerstörungskraft. Diese das Wettrüsten anheizenden Beschlüsse sowie andere 
Aktionen der NATO, die den Charakter militärischer Machtdemonstrationen 
tragen, sind darauf gerichtet, daß die NATO-Staaten die militärische Überlegen
heit über die sozialistischen und anderen Länder der Welt erringen. Sie verfol
gen die Absicht, unabhängigen Staaten ihren Willen aufzuzwingen und den 
Kampf der Völker um nationale und soziale Befreiung zu unterdrücken.

Diese Schritte stehen in krassem Widerspruch zu den Bestimmungen der 
Schlußakte von Helsinki, sie errichten neue Hindernisse auf dem Wege zur ge
genseitigen Verständigung und friedlichen Zusammenarbeit zwischen den euro
päischen Staaten und Völkern. Die Interessen des Friedens erfordern, daß die 
NATO-Staaten auf die gefaßten Beschlüsse verzichten und den Weg der Ab
rüstung, der Schaffung eines Klimas des Friedens, des gegenseitigen Verständ
nisses und des Vertrauens zwischen allen Teilnehmerstaaten der Gesamteuro
päischen Konferenz beschreiten.

Die Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages wenden sich entschieden 
gegen die Politik der Verstärkung des Wettrüstens und gegen Versuche militä
rischer Erpressung. Sie erklären erneut, daß sie selbst niemals nach militärischer 
Überlegenheit strebten und streben werden, daß ihre militärischen Anstrengun
gen stets ausschließlich auf die Gewährleistung ihrer Verteidigungsfähigkeit 
gerichtet waren und sind. Sie gehen davon aus, daß das militärische Gleich
gewicht in Europa und in der Welt nicht durch die Verstärkung der Rüstungen, 
sondern deren Reduzierung und den entschlossenen Übergang zu konkreten 
Abrüstungsmaßnahmen, insbesondere auf dem Gebiet der Kernwaffen, aufrecht
erhalten werden muß. Die zunehmende Verschärfung und die Erweiterung des 
Ausmaßes des Wettrüstens sowie die ständige Vervollkommnung der Waffen
systeme können immer gefährlichere Folgen für die Völker haben.

In Übereinstimmung damit betrachten die auf der Tagung des Politischen 
Beratenden Ausschusses vertretenen Staaten die schnellste Herbeiführung einer 
entschiedenen Wende in den Verhandlungen über die Einstellung des Wett
rüstens und die Abrüstung als dringlichste Aufgabe der internationalen Politik 
unter den gegenwärtigen Bedingungen. Das erfordern die Lebensinteressen der 
Völker und der gesamten Menschheit sowie die Zivilisation. Sie stellen mit Be
friedigung fest, daß dieser Standpunkt heute weltweit geteilt wird. Politiker vie- 

' 1er Länder, breite gesellschaftliche Kreise und einfache Menschen treten immer 
beharrlicher gegen neue Runden des Wettrüstens auf, die den Frieden und die
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