
werden und sich das Leben in der Volksrepublik Ungarn wieder nor
malisiert.

Die SED und die KPTsch heben hervor: Es ist notwendig, aus den 
Ereignissen in Ungarn die Lehren zu ziehen, die politische und ideo
logische Wachsamkeit unserer Parteien und aller ihrer Mitglieder zu 
erhöhen, um die Absichten der Feinde, insbesondere der Organe der 
NATO, rechtzeitig zu vereiteln.

Wir begrüßen die erfolgreichen Bemühungen der Polnischen Ver
einigten Arbeiterpartei, den weiteren sozialistischen Aufbau im be
nachbarten volksdemokratischen Polen zu sichern. Unsererseits wol
len wir durch die allseitige freundschaftliche Zusammenarbeit mit den 
polnischen Genossen ihnen bei der Überwindung der gegenwärtigen 
wirtschaftlichen und anderen Schwierigkeiten helfen und dazu bei
tragen, die Versuche der in- und ausländischen Reaktion, die inter
nationale Stellung Polens zu schwächen und die friedliche Entwick
lung in Europa zu stören, zu vereiteln. Der feste Standpunkt der 
Deutschen Demokratischen Republik bezüglich der Unantastbarkeit 
der polnischen Westgrenzen an der Oder und Neiße, den die Tsche
choslowakische Republik in vollem Maße unterstützt, ist hierbei von 
großer Bedeutung.

III

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Kommu
nistische Partei der Tschechoslowakei betonen in völliger Überein
stimmung mit dem Wunsche und den Interessen der Arbeiterklasse 
und der Werktätigen ihrer Länder die Notwendigkeit der festen Ge
schlossenheit und Einheit der sozialistischen Staaten mit der Sowjet
union an der Spitze. Die unerschütterliche Freundschaft zur Sowjet
union ist die Voraussetzung für den Sieg des Sozialismus in den 
einzelnen Ländern; sie garantiert die staatliche und nationale Unab
hängigkeit der sozialistischen Länder und trägt zur Festigung des 
Weltfriedens bei.

Beide Parteien verurteilen schärfstens jedweden Versuch, die Ein
heit der sozialistischen Staaten zu schwächen, die Beziehungen zwi
schen den volksdemokratischen Ländern und der Sowjetunion zu 
stören. Sie geben ihrem festen Entschluß Ausdruck, keine Verletzung 
der Grundsätze des proletarischen Internationalismus zuzulassen, alle 
nationalistischen und antisowjetischen Tendenzen zu bekämpfen.

Die Einheit des sozialistischen Weltsystems ist vor allem bedingt
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