
Die Delegationen unterstrichen, daß die Lüge von einer angeblichen militäri
schen sowjetischen Bedrohung die aggressive Politik des Imperialismus ver
decken, die Massen irreführen und ihren Kampf lähmen soll. Die antikommu
nistischen und antisowjetischen Verleumdungskampagnen sind nicht nur gegen 
die Kommunisten, sondern gegen all diejenigen gerichtet, die Frieden, Demo
kratie, nationale Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt erstreben.

Beide Seiten begrüßen den Aufschwung des Kampfes für Frieden und Ab
rüstung in vielen Staaten der Welt, besonders in Europa, ein Kampf, an dem 
beide Parteien aktiv teilnehmen und in dem sich Frauen und Männer verschie
denster sozialer Schichten, unterschiedlicher politischer Auffassungen und Reli
gionen engagieren.

In den kapitalistischen Ländern vereint sich der Kampf gegen die antidemo
kratische und unsoziale Politik der Monopole mit dem Kampf gegen das Wett
rüsten und seine schwerwiegenden Folgen für die Lebensbedingungen der Ar
beiterklasse und der werktätigen Massen.

Beide Parteien betrachten das Zusammenwirken aller friedliebenden, fort
schrittlichen und demokratischen Kräfte für die Entspannung und Abrüstung als 
eine Aufgabe von höchster Bedeutung.

Beide Seiten sprachen sich für ernsthafte und konstruktive Verhandlungen 
zur Eindämmung des Wettrüstens, der Beschränkung und Reduzierung der 
Waffenarsenale, zur Beseitigung der gefährlichsten Konflikt- und Kriegsherde 
in der Welt aus.

In diesem Zusammenhang würdigten sie die große Bedeutung der Friedens
vorschläge der UdSSR und anderer sozialistischer Länder.

Die SED und die PKP begrüßen die bevorstehende Aufnahme der Verhand
lungen zwischen der UdSSR und den USA. Von den USA muß gefordert werden, 
die Verhandlungen mit dem Ziel substantieller Ergebnisse und nicht mit der 
Absicht der Täuschung der Völker und zur Tarnung der Hochrüstung zu führen.

Beide Delegationen betonten, daß der Kampf für den Frieden untrennbar mit 
dem Kampf für nationale Unabhängigkeit, sozialen Fortschritt und Sozialismus 
verbunden ist.

Von fundamentaler Bedeutung für die Sicherung und Fortsetzung des Be
freiungskampfes der Völker und zur Zerschlagung der aggressiven Pläne des 
Imperialismus ist die Festigung der Einheit der kommunistischen und Arbeiter
bewegung, die Verstärkung der Zusammenarbeit und die gegenseitige Solidari
tät der revolutionären Hauptkräfte der Gegenwart, der UdSSR, der sozialisti
schen Länder, der Länder, die den Weg des gesellschaftlichen Fortschritts ein
geschlagen haben, der Arbeiterbewegung der kapitalistischen Länder und der 
nationalen Befreiungsbewegung.

Die Delegationen beider Parteien brachten ihre Solidarität mit der PVAP und 
für den Kampf des polnischen Volkes zur Verteidigung und Festigung des So-
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