
Verantwortung der internationalen Arbeiterbewegung geführt haben. 
Unsere beiden Parteien, die sich mit der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion und allen anderen kommunistischen und Arbeiter
parteien brüderlich verbunden fühlen, stellen sich die konkrete Auf
gabe, aus der Arbeiterklasse, deren Vorhut sie sind, die führende 
nationale Klasse zu machen, die fähig ist, den Interessen der gesamten 
nationalen Gemeinschaft Ausdruck zu geben und sie zum Siege zu 
führen, indem sie ihre eigenen Forderungen durchsetzt. Gerade darum 
hat die Kommunistische Partei Italiens als marxistisch-leninistische und 
revolutionäre Partei - so wie ihr VIII. Parteitag es beweist - gearbeitet 
und gekämpft, um dem Lande eine politische demokratische Plattform 
zu geben und seinen Weg zum Sozialismus aufzuzeigen, der voll und 
ganz der Geschichte, den Traditionen und den realen Bedingungen 
Italiens entspricht.

Dies setzt voraus, daß jede der kommunistischen und Arbeiter
parteien im Geiste des Marxismus-Leninismus und des proletarischen 
Internationalismus erzogen wird, daß sie erkennen, was von den ver
schiedenen Erfahrungen beim Aufbau des Sozialismus und insbeson
dere von den grundlegenden sowjetischen Erfahrungen, die die weit
aus reichsten von allen sind und bleiben, Allgemeingültigkeit besitzt, 
und daß sie entschlossen sind, einig und solidarisch untereinander zu 
sein.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Kommu
nistische Partei Italiens bekräftigen ihren Willen, unerbittlich gegen 
das Sektierertum, den Dogmatismus und gegen jede andere Form des 
linken Opportunismus, der sie isolieren und schwächen würde, wie 
auch gegen jede Form des Revisionismus zu kämpfen, der dazu führen 
würde, die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Parteien im 
Kampf für die Demokratie und den Sozialismus zu leugnen, und so 
zur Zersetzung und Kapitulation führt.

Beide Parteien begrüßen die Erweiterung der Kontakte in der 
internationalen Arbeiterbewegung durch Beratungen zwischen den 
Bruderparteien. Solche Beratungen sind für einen fruchtbringenden 
Austausch von Informationen und Meinungen sowie zum Studium der 
gegenseitigen Erfahrungen notwendig.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands schätzt die Tätigkeit 
der Kommunistischen Partei Italiens als Vorhut der italienischen 
Arbeiterklasse und des italienischen Volkes im Kampf um Frieden, 
Demokratie und Sozialismus hoch ein. Dank ihrer festen Verbunden-

248


