
schenrechte ein und weisen alle imperialistischen Versuche zurück, sich unter 
der Flagge der Menschenrechte in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen. 
Weil die sozialistischen Staaten den sozialen Fortschritt und die Verwirklichung 
der Freiheitsideale der Menschheit verkörpern, sind und bleiben sie die kon
sequentesten Verfechter der Menschenrechte.

Das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der Ministerrat der DDR 
unterstützen den eindringlichen Appell der Moskauer Tagung des Politischen 
Beratenden Ausschusses an alle europäischen Staaten, an alle Staaten und Völ
ker der Welt. Der Aufruf an alle demokratischen und friedliebenden Kräfte, sich 
entschlossen und mit erhöhten Anstrengungen für die Festigung des Friedens, 
die Einstellung des Wettrüstens und die Abrüstung, für die endgültige und voll
ständige Beseitigung kolonialistischer und neokolonialistischer Unterdrückung 
einzusetzen, wird neue, starke Aktionen auslösen, um die Menschheit von der 
Geißel des Krieges zu befreien.

Die Moskauer Tagung und ihre Ergebnisse sind erneuter Beweis für die fried
liebende und zutiefst humanistische Politik der in der Organisation des War
schauer Vertrages vereinten sozialistischen Staaten. Sie demonstrieren den Wil
len, das einheitliche Zusammenwirken der sozialistischen Bruderländer im 
Kampf um Frieden und sozialen Fortschritt weiter zu vertiefen.

Mit großer Genugtuung hoben die Teilnehmer der Tagung hervor, daß die 
Festigung und Entwicklung der allseitigen Zusammenarbeit zwischen ihren 
Ländern, die auf den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des proletari
schen Internationalismus beruht, noch umfangreicher und vielfältiger geworden 
ist. Sie brachten ihr unablässiges Streben zum Ausdruck, die Beziehungen zwi
schen den Bruderländern auszugestalten und zu vervollkommnen, den Erfah
rungsaustausch über den sozialistischen und kommunistischen Aufbau zu er
weitern und die Kontakte allseitig zu erweitern. Die DDR wird auch künftig 
aktiv dazu beitragen, die sozialistische ökonomische Integration zu vertiefen 
und die Effektivität des Zusammenwirkens der Bruderländer zu erhöhen.

Das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der Ministerrat der DDR 
danken der KPdSU, der Sowjetunion und Genossen Leonid Iljitsch Breshnew 
für ihre ständigen, selbstlosen Bemühungen, die sozialistische Gemeinschaft all
seitig zu stärken und den Frieden zu sichern.

Das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der Ministerrat der DDR 
haben die notwendigen Maßnahmen festgelegt, die sich aus der Moskauer Ta
gung des Politischen Beratenden Ausschusses ergeben. Sie rufen alle Bürger 
unserer Republik auf, die Verwirklichung der Moskauer Deklaration zu ihrem 
eigenen Anliegen zu machen und durch neue Taten zu Ehren des 30. Jahrestages 
der DDR unser sozialistisches Vaterland zu stärken.

Beschluß vom 1. Dezember 1978
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