
durch die Geschlossenheit der kommunistischen und Arbeiterparteien, 
das gemeinsame Handeln in allen grundsätzlichen Fragen der inneren 
und internationalen Politik. Jedes Land baut den Sozialismus auf der 
Grundlage der eigenen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, 
nationalen Besonderheiten und den Traditionen der Arbeiterbewe
gung auf. Die sozialistischen Länder stützen sich hierbei auf die 
reichen Erfahrungen der KPdSU beim Aufbau der ersten sozialisti
schen Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit und nutzen sie 
schöpferisch. Sie berücksichtigen die Erfahrungen der anderen Bruder
parteien. Die Festigung des sozialistischen Weltsystems kann nur auf 
der Grundlage des Marxismus-Leninismus geschehen, den unsere 
Parteien fest verteidigen. Jedweder Versuch der Bildung einer an
deren Plattform für die kommunistische Bewegung wird entschieden 
abgelehnt. Alles Gerede von einem angeblichen „nationalen Kom
munismus“ widerspricht dem Marxismus-Leninismus.

Unsere beiden Parteien sind gleichfalls der Ansicht, daß die Ge
schlossenheit der gesamten kommunistischen Weltbewegung unerläß
lich ist. Es ist notwendig, gemeinsam den imperialistischen Provo
kationen und dem Auftreten der Opportunisten und Renegaten der 
Arbeiterbewegung aller Art gegen den Sozialismus entgegenzutreten.

Unsere Parteien wenden sich entschieden gegen alle Versuche, die 
marxistische Arbeiterbewegung durch eine Einteilung in „Stalinisten“ 
und „Nichtstalinisten“, in „alte“ und „neue“ Richtungen zu spalten. 
Diese Begriffe entstammen dem Arsenal der imperialistischen Propa
ganda.

Ausgehend vom Grundsatz des proletarischen Internationalismus, 
werden unsere beiden Parteien weiterhin die gegenseitigen brüder
lichen Beziehungen auf allen Gebieten allseitig erweitern. Unsere 
beiden Parteien verwirklichen die notwendigen Maßnahmen für den 
regelmäßigen Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie 
für die Durchführung gegenseitiger Konsultationen in grundsätzlichen 
Fragen des Lebens und der Arbeit unserer Parteien und unserer 
Staaten. Damit sich die Bevölkerung unserer beiden Länder noch 
besser kennenlernt und einander nähert, werden die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands und die Kommunistische Partei der 
Tschechoslowakei bemüht sein, die gegenseitigen Beziehungen der 
Gewerkschafts-, Genossenschafts-, wissenschaftlichen, kulturellen und 
anderen Organisationen im Interesse des Aufbaus des Sozialismus in 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Tschechoslowaki-
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