
mehr gefestigt hat. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und 
die Kommunistische Partei der Sowjetunion halten es für die heilige 
Pflicht aller kommunistischen und Arbeiterparteien, ihre Einheit und 
Geschlossenheit auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und 
der Prinzipien des proletarischen Internationalismus weiterhin zu 
festigen. Beide Parteien messen dem gemeinsamen Handeln der 
kommunistischen und Arbeiterparteien in den Grundfragen der inter
nationalen Arbeiterbewegung große Bedeutung bei, wobei besonders 
wichtig die Einheit der Anschauungen und Handlungen der kommu
nistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Länder ist.

Nach Meinung beider Parteien waren die Verhandlungen der Dele
gation des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und der Re
gierung der Sowjetunion mit einer Delegation des Zentralkomitees 
des Bundes der Kommunisten und der Regierung der Föderativen 
Volksrepublik Jugoslawien vom 1. bis 2. August ein großer Beitrag 
zur Sache der Festigung der Einheit der sozialistischen Länder, ihrer 
kommunistischen und Arbeiterparteien und der gesamten internatio
nalen kommunistischen Bewegung.

Die Verhandlungsteilnehmer sind überzeugt, daß sich die brüder
lichen Beziehungen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion auch künftig festi
gen werden und keinerlei feindliche Anschläge die Einheit der An
schauungen und Handlungen der beiden Parteien wie auch ihre Ein
heit mit den Bruderparteien anderer Länder schwächen können.

Im Verlaufe der Verhandlungen erörterten die Vertreter beider 
Parteien konkrete Maßnahmen zum weiteren Austausch von Infor
mationen und Erfahrungen der Parteiarbeit sowie zur Erweite
rung der Verbindungen zwischen den Massenorganisationen der 
Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Sowjetunion.

Der Aufenthalt der Partei- und Regierungsdelegation der Sowjet
union in der Deutschen Demokratischen Republik und die Ergebnisse 
der Verhandlungen zwischen den Vertretern beider Parteien und bei
der Regierungen zeugen von der weiteren Festigung der Freund
schaft und der Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokra
tischen Republik und der Sowjetunion sowie zwischen der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion zum Wohle der Werktätigen beider Länder,
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