
Auf der Tagung wurde mit Genugtuung die Bedeutung der Flüge internatio
naler Kosmonautenbesatzungen sozialistischer Länder als Ausdruck der Freund
schaft und fruchtbaren Zusammenarbeit bei der Erschließung des Weltraumes 
durch die Menschheit für friedliche Zwecke hervorgehoben. Diese Zusammen
arbeit wird fortgesetzt.

Die Teilnehmer der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses erklären 
die unbeugsame Entschlossenheit der Parteien und Regierungen ihrer Länder, 
ständig die Freundschaft und gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen ihnen, 
zwischen sozialistischen Staaten und fortschrittlichen Kräften der Gegenwart 
zu festigen. Sie sind überzeugt, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen, da 
der Imperialismus seine Politik der Herrschaft, Unterdrückung und Ungleich
heit fortsetzt, die Durchsetzung eines neuen Typs internationaler Beziehungen, 
die Festigung der Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Länder eine 
besondere Bedeutung erlangt. Gerade auf diesem Wege werden die Interessen 
eines jeden Volkes, das eine neue Gesellschaft errichtet, am erfolgreichsten ge
sichert. Es wächst unablässig das Ansehen des Sozialismus in der Welt. Es er
höht sich die Rolle der sozialistischen Länder bei der Erneuerung des internatio
nalen Lebens, der Vertiefung der Entspannung und Festigung des Friedens.

VI

Die auf der Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses vertretenen Staa
ten bekunden erneut ihre Entschlossenheit, die Anstrengungen zur Festigung 
des Friedens, zur Gewährleistung der Sicherheit, zur Entwicklung des Ent
spannungsprozesses und zur Erweiterung der internationalen Zusammenarbeit 
zu erhöhen und richten an alle europäischen Staaten, an alle Staaten und Völker 
der Welt den Appell:
1. Unerschütterlich einzutreten für eine Politik des Friedens, der Entspannung, 
des Verzichts auf Gewaltanwendung und Gewaltandrohung in den internatio
nalen Beziehungen, der friedlichen Regelung aller Streitfragen, der kompromiß
losen Verurteilung von Aggressionskriegen, der völligen Ausschaltung von 
Kriegen zwischen den Staaten aus dem Leben der Menschheit, der Einstellung 
des Wettrüstens, der endgültigen Beseitigung der Überreste des kalten Krieges.

Der Traum von Millionen Menschen aller Kontinente von einer Welt ohne 
militärische Konflikte ist keine Utopie. Er kann Wirklichkeit werden durch 
gemeinsame Anstrengungen aller, die bereit sind, dafür zu kämpfen.
2. Durchzusetzen, daß in allernächster Zeit Verhandlungen der fünf Kernwaffen
mächte - UdSSR, USA, England, Frankreich, China - mit dem Ziel aufgenom
men werden, alle Arten von Kernwaffen aus den Arsenalen der Staaten zu ver
bannen und die Kernenergie ausschließlich für friedliche Zwecke zu nutzen.
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