
Eine solche Lösung würde auch die Verschärfung der Beziehungen 
zwischen Frankreich einerseits und Marokko und Tunesien anderer
seits verhindern und wäre für die internationale Entspannung äußerst 
günstig.

Unter dem heuchlerischen Vorwand der Verteidigung der so
genannten freien Welt versuchen die Imperialisten mit Wühlarbeit 
und Gewalt die befreiten Völker, die den Sozialismus auf bauen, der 
kapitalistischen Ausbeutung und imperialistischen Herrschaft wieder 
zu unterwerfen.

In Ungarn haben die Imperialisten eine konterrevolutionäre Be
wegung organisiert, um unter Ausnutzung der fehlenden Einheit in 
der Partei der Ungarischen Werktätigen und der begangenen Fehler 
eine Bresche in das sozialistische Lager zu schlagen und um zu ver
suchen, einen Aggressionsherd an den Grenzen der Sowjetunion zu 
schaffen.

Die Sowjetunion, die den ungarischen Arbeitern und Bauern ihre 
Hilfe gewährte, hat getreu den Prinzipien des proletarischen Inter
nationalismus gehandelt. Indem sie denjenigen, die von Aggressionen 
und Eroberungen träumen, eine heilsame Warnung erteilte, hat sie 
einen unschätzbaren Beitrag für die Sache des Sozialismus, des 
Friedens und der Sicherheit der Völker geleistet.

Beide Parteien versichern der Ungarischen Sozialistischen Arbeiter
partei ihre volle Solidarität in ihrem Kampf für die Stärkung der 
Volksmacht und für den Aufbau des Sozialismus.

Beide Parteien haben die Gewißheit, daß die Kräfte des Krieges 
durch den Elan der für nationale Unabhängigkeit, Frieden und Sozia
lismus kämpfenden Völker zurückgeschlagen werden. Das wird er
reicht durch die lebendige Anwendung der marxistisch-leninistischen 
Methode nach dem Beispiel des XX. Parteitages der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, dem Zentrum der kommunistischen Welt
bewegung. Der entschiedene Kampf gegen Revisionismus und Dog
matismus, die Achtung der Prinzipien der Einheit und Disziplin der 
Partei und des proletarischen Internationalismus, der enge Zusammen
schluß der sozialistischen Staaten und die brüderliche Solidarität 
zwischen den kommunistischen und Arbeiterparteien, die Stärkung 
der Staatsmacht in den Ländern des sozialistischen Lagers, die in den 
Händen der Werktätigen liegt, und deren wirtschaftlicher Aufschwung 
- das sind die ausschlaggebenden Bedingungen für den Sieg der 
Kräfte des Friedens.
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