
gültig sind. Der Aufbau des Sozialismus in den einzelnen Ländern ist 
nur bei uneingeschränkter Anerkennung der marxistischen Lehre von 
der Diktatur des Proletariats, der führenden Rolle der marxistisch- 
leninistischen Partei und des proletarischen Internationalismus mög
lich.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Rumänische 
Arbeiterpartei bereichern in ihrer Tätigkeit ihre eigene Erfahrung mit 
der Erfahrung der Bruderparteien und besonders mit der reichen Er
fahrung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.

Unter der Führung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
hat die Sowjetunion erfolgreich den Sozialismus aufgebaut und ist 
zum Aufbau des Kommunismus übergegangen; als Ergebnis des 
Prozesses ihrer historischen Entwicklung ist die Sowjetunion seit fast 
40 Jahren das unbestreitbare Zentrum der internationalen revolutio
nären Arbeiterbewegung. Die vom großen Lenin geschmiedete 
Kommunistische Partei der Sowjetunion hat im Laufe von mehr als 
einem halben Jahrhundert hervorragende revolutionäre Erfahrungen 
gesammelt und ist ein leuchtender Wegweiser für die Tätigkeit sämt
licher kommunistischer und Arbeiterparteien in ihrem Kampf zur Er
oberung der politischen Macht und zum Aufbau der sozialistischen 
Gesellschaft.

Die Rumänische Arbeiterpartei schätzt die Tätigkeit der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands hoch ein, die, geleitet von den 
marxistisch-leninistischen Prinzipien, den ersten wahren demokra
tischen und friedliebenden Staat in der Geschichte Deutschlands er
richtet hat, für die Einheit Deutschlands kämpft und die Arbeiter
klasse, die Bauernschaft, die Intelligenz und andere werktätige 
Schichten zielbewußt zum Aufbau des Sozialismus führt. Durch ihre 
Treue zu den unsterblichen Ideen der großen Söhne des deutschen 
Volkes, Marx und Engels, durch ihren gesamten Kampf um den Sieg 
der edlen Sache des Sozialismus, ist die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands ein würdiger Nachfolger der glorreichen revolutionären 
Traditionen der deutschen Arbeiterklasse.

Die beiden Delegationen stellen fest, daß sich die brüderlichen Be
ziehungen der Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen 
Hilfe zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Rumänischen Volksrepublik ständig zum Wohle der beiden Länder 
entwickeln. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die 
Rumänische Arbeiterpartei bringen ihre Entschlossenheit zum Aus-
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