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Beide Parteien bekunden ihren festen Willen, die Einheit und Ge
schlossenheit der marxistisch-leninistischen Arbeiterbewegung und 
die brüderliche Verbundenheit mit den Staaten des sozialistischen 
Lagers weiter zu festigen. Die Einheit und Geschlossenheit des sozia
listischen Lagers, zu dem auch die Deutsche Demokratische Republik 
als fester Bestandteil gehört, ist. eine Errungenschaft der internatio
nalen Arbeiterbewegung und Voraussetzung aller weiteren Erfolge.

Die Delegation der Kommunistischen Partei Österreichs hat ihren 
Aufenthalt dazu benutzt, um sich mit den Erfahrungen und den Er
folgen beim Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik bekannt zu machen. Sie stellt fest, daß unter Berücksich
tigung der Besonderheiten der Lage und der Entwicklung in Deutsch
land hierbei große Erfolge erzielt wurden.

Beide Parteien sind sich darin einig, daß ungeachtet der Unter
schiede in den Formen und Methoden, die beim Kampf um den Sozia
lismus und beim Aufbau des Sozialismus gemäß den konkreten wirt
schaftlichen, historischen und nationalen Bedingungen in jedem ein
zelnen Land angewandt werden, die Lehre des Marxismus-Leninis
mus in gleicher Weise für alle Länder gültig ist. Die Anwendung dieser 
Lehre war die entscheidende Voraussetzung für die Erfolge in der 
Deutschen Demokratischen Republik.

Beide Parteien bringen ihren festen Willen zum Ausdruck, den 
konsequenten Kampf gegen jede Erscheinungsform des Revisionismus 
zu führen. Sie übersehen dabei jedoch nicht die Notwendigkeit, gegen 
Dogmatismus und Sektierertum zu kämpfen.

Die Kommunistische Partei Österreichs stimmt mit der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands darin überein, daß durch die Her
stellung der Arbeitereinheit in der Deutschen Demokratischen Repu
blik die Kraft geschaffen wurde, die allein imstande war, die großen 
gesellschaftlichen Veränderungen durchzuführen. Das gemeinsame 
Handeln aller Teile der Arbeiterbewegung gegen den deutschen Mili
tarismus würde in Westdeutschland den Kräften des Imperialismus 
und des Krieges eine vernichtende Niederlage bringen. Beide Parteien 
erklären ihre brüderliche Solidarität mit der Kommunistischen Partei 
Deutschlands und unterstützen alle anderen in Westdeutschland für 
Frieden und Demokratie kämpfenden deutschen Patrioten.

Dem Bestreben der Kommunistischen Partei Österreichs, die Ak-
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