
eines eigenen Staates, gewährleisten muß. Die unter der Schirmherrschaft der 
USA geschlossenen Separatabmachungen zwischen Israel und Ägypten bringen 
die brennenden Probleme in dieser Region nicht nur der Lösung keinen Schritt 
näher, sondern verschärfen die Spannungen in diesem Gebiet.

Beide Seiten bekräftigten erneut ihre Unterstützung für die Staaten Afrikas, 
die um sozialen Fortschritt und Unabhängigkeit ringen, für den gerechten 
Kampf der Völker des südlichen Afrika gegen Imperialismus, Neokolonialismus 
und Apartheid, für ihre nationale und soziale Befreiung. Sie verurteilen alle 
Machenschaften, die darauf gerichtet sind, den Völkern dieser Region unter 
Umgehung der nationalen Befreiungsbewegung neokolonialistische Lösungen 
aufzuzwingen.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen messen 
der in diesem Jahr in Havanna stattfindenden VI. Gipfelkonferenz der nicht
paktgebundenen Staaten große Bedeutung für die weitere Festigung des Zu
sammenwirkens dieser Staaten im Kampf für die Beseitigung des Kolonialis
mus und des Rassismus in allen ihren Formen, für nationale Unabhängigkeit, 
Frieden und internationale Entspannung bei.

IV

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Polnische Vereinigte 
Arbeiterpartei werden ihre bewährte allseitige Zusammenarbeit fortsetzen und 
vertiefen, um den Prozeß des Aufbaus der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in beiden Ländern zielstrebig zu realisieren.

Beide Parteien werden auch künftig getreu den Prinzipien des Marxismus- 
Leninismus und des proletarischen Internationalismus, gemäß dem Dokument 
der Berliner Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien Europas be
strebt sein, ihren Beitrag für die Stärkung der Einheit und Kampfkraft der 
internationalen kommunistischen Bewegung zu leisten. Sie werden das Streben 
nach allseitiger Verstärkung der antiimperialistischen Aktionseinheit zur Siche
rung des unteilbaren Weltfriedens unterstützen, weil sie die Erhaltung des Frie
dens als Lebensfrage der Menschheit betrachten. Sie werden aktiv mit allen 
fortschrittlichen und demokratischen Kräften im Kampf um Frieden, Abrüstung 
und gesellschaftlichen Fortschritt Zusammenwirken.

Das Treffen verlief in der traditionell brüderlichen und herzlichen Atmo
sphäre und war durch die volle Übereinstimmung in allen behandelten Fragen 
gekennzeichnet.

Berlin, den 19. Mai 1979
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