
der Produktion und der Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts, bei der Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie und der Er
ziehung der Werktätigen im Geiste des sozialistischen Internationalismus lösen.

Die Teilnehmer des Treffens würdigten die Entwicklung der wirtschaftlichen 
und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischen der DDR und der 
UdSSR. Dabei unterstrichen sie, daß es notwendig ist, die Kooperation und 
Spezialisierung der Produktion, besonders im Maschinenbau, die Entwicklung 
der Direktbeziehungen zwischen Betrieben der Industrie und Landwirtschaft so
wie wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, die Schaffung gemeinsamer 
Vereinigungen und Firmen beider Staaten, oder auch unter Teilnahme dritter 
Länder, zu erweitern und zu vervollkommnen.

Es wurde das hohe Niveau der Beziehungen zwischen der SED und der 
KPdSU sowie deren Zentralkomitees gewürdigt. Diese Beziehungen beruhen 
auf langjährigen festen Traditionen, entwickeln sich auf der Grundlage der gro
ßen Lehre von Marx, Engels und Lenin und sind durch volles gegenseitiges Ver
trauen gekennzeichnet.

Beim Meinungsaustausch zu aktuellen internationalen Fragen trafen beide 
Seiten eine übereinstimmende Einschätzung der angespannten Lage in der 
Welt. Es wurde ernste Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, daß die ame
rikanische Administration und ihre engsten NATO-Verbündeten ihre Linie fort
setzen, den Rüstungswettlauf weiter anzuheizen, ihn auf den Weltraum auszu
dehnen und das bestehende militärstrategische Gleichgewicht zu zerstören.

Diesem für die Menschheit gefahrvollen Kurs stellen die Sowjetunion, die 
DDR und die anderen Bruderländer die Politik der Festigung des Friedens, der 
Anerkennung des Rechts jedes Volkes auf selbständige Entwicklung unter den 
Bedingungen der Sicherheit und Nichteinmischung von außen entgegen. In die
sem Zusammenhang wurde die Bedeutung der gemeinsamen Initiativen der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages in den Fragen der Abrüstung, des 
von der Sowjetunion vorgelegten Programms zur Beseitigung der nuklearen und 
chemischen Waffen sowie der in der Rede Michail Gorbatschows auf dem 
XL Parteitag der SED dargelegten neuen Vorschläge zum Abbau der militäri
schen Konfrontation in Europa hervorgehoben.

Die Teilnehmer des Treffens sind zutiefst davon überzeugt, daß die Lage auf 
dem europäischen Kontinent wesentlich zum Besseren verändert werden 
könnte, wenn ein solch großer Staat wie die BRD wirklich den Weg der Entspan
nung und der Herstellung gutnachbarlicher Beziehungen einschlagen würde. 
Die Politik der gegenwärtigen Regierung der BRD verläuft leider in entgegenge
setzter Richtung, wovon ihre Unterstützung der amerikanischen Pläne zur Mili
tarisierung des Weltraums, die Umwandlung des westdeutschen Territoriums in 
eine Startrampe für »Pershings« und Marschflugkörper sowie die Begünstigung 
gefährlicher revanchistischer Kräfte zeugen.
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