
Die Mitgliedsländer des RGW werden bei der Realisierung der in dieser De
klaration dargelegten Vorschläge mit allen Zusammenarbeiten, die an der Festi
gung des Weltfriedens und der Sicherheit, an der Gesundung der internationa
len Wirtschaftsbeziehungen interessiert sind. Sie erwarten von anderen Staaten, 
daß sie den gleichen guten Willen zur Verständigung und das Streben nach ge
meinsamen Aktionen an den Tag legen, und sind in diesem Sinne bereit, alle 
konstruktiven Vorschläge zu prüfen.

Die Beratungsteilnehmer sind überzeugt, daß es heute dringender denn je 
notwendig ist, daß alle Parlamente und Regierungen, die breite Weltöffentlich
keit und alle realistisch denkenden Menschen ihre Anstrengungen zur Bewah
rung und Festigung des Friedens, zur Zügelung des Wettrüstens, für Abrüstung, 
vor allem bei Kernwaffen, und für die Normalisierung der internationalen Wirt
schaftsbeziehungen im Interesse aller Länder und Völker vereinen.

16. Juni 1984

Erklärung der Wirtschaftsberatung 
der Mitgliedsländer des RGW auf höchster Ebene:

Über die Hauptrichtungen 
der weiteren Entwicklung und Vertiefung 

der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit der Mitgliedsländer des RGW

Die führenden Repräsentanten der kommunistischen und Arbeiterparteien 
und die Regierungschefs der Länder, die an der Wirtschaftsberatung der Mit
gliedsländer des RGW auf höchster Ebene teilgenommen haben, erörterten die 
wichtigsten Fragen der gegenwärtigen Etappe und der Perspektiven der ökono
mischen Entwicklung sowie der gegenseitigen Zusammenarbeit der Bruderlän
der und stimmten voll darin überein, daß es notwendig und aktuell ist, weiter
hin die Dimensionen dieser Zusammenarbeit zu erweitern und ihre Effektivität 
zu erhöhen.

Die Teilnehmer der Beratung hoben hervor, daß in den 70er Jahren nach der 
23. (Sonder-)Tagung des RGW auf höchster Ebene im Jahre 1969 die Länder der 
sozialistischen Gemeinschaft im Ergebnis der selbstlosen Arbeit der Völker un
ter Führung der kommunistischen und Arbeiterparteien ihr ökonomisches und 
wissenschaftlich-technisches Potential wesentlich gefestigt haben. Es wurden 
umfangreiche Sozialprogramme realisiert sowie ein stabiles Wachstum des 
Volkswohlstandes, die weitere Entwicklung von Wissenschaft, Volksbildung,
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