
fassungen das sozialistische Lager aufzuspalten, erfordern unsererseits 
einen ständigen, entschiedenen Kampf gegen die bürgerliche Ideologie, 
besonders gegen den Revisionismus. Durch die revisionistische Politik 
des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens wird das Bestreben der im
perialistischen Kreise, die Kampfkraft der Arbeiterklasse zu schwächen, 
unterstützt. Die im Programm des Bundes der Kommunisten Jugosla
wiens dargelegten Ansichten, die in prinzipiellen Fragen gegen, die 
Lehren des Marxismus-Leninismus gerichtet sind, stellen ein Gegen
programm gegen die Deklaration der kommunistischen und Arbeiter
parteien der sozialistischen Länder und das Friedensmanifest der 64 
kommunistischen und Arbeiterparteien vom November 1957 dar. Dieses 
Programm begünstigt das Eindringen bürgerlicher und revisionistischer 
Theorien in die Arbeiterklasse und hemmt die sozialistische Entwick
lung. Unsere Partei hat beim Kampf gegen das Eindringen bürgerlicher 
und revisionistischer Theorien eine besonders hohe Verantwortung, weil 
in Deutschland der Kampf zwischen den zwei gesellschaftlichen Syste
men bei offenen Grenzen geführt wird und die Grenzlinie zwischen So
zialismus und Kapitalismus mitten durch Deutschland geht.

3. Die Erfolge des sozialistischen Lagers, seine Friedenspolitik, haben 
das stürmische Wachstum der antiimperialistischen nationalen Bewe
gungen weiter begünstigt. Es entstanden neue souveräne National
staaten, die dank der Hilfe der Länder des Sozialismus ihre Unab
hängigkeit erfolgreich verteidigen, auf dem Wege des sozialen Fort
schritts voranschreiten und als friedliebende Staaten gemeinsam mit den 
sozialistischen Staaten für den Frieden kämpfen. Diese Entwicklung 
hat dazu geführt, daß heute bereits die Mehrheit der Bevölkerung der 
Welt von den Ketten des Imperialismus befreit ist. Das ist eines der 
wichtigsten Merkmale der grundlegenden Veränderung des internatio
nalen Kräfteverhältnisses. Die zahlreichen Akte imperialistischer Ag
gression gegen arabische, afrikanische, asiatische und südamerikanische 
Staaten haben den aggressiven Charakter der NATO und der SEATO 
und die Kolonialpolitik der USA enthüllt. Der Überfall des englischen 
und französischen Imperialismus auf Ägypten, die Vorbereitung einer 
Intervention gegen Syrien, die Überfälle auf Ortschaften im Jemen, 
die Kriegführung gegen das algerische Volk, die Überfälle auf tune
sische Ortschaften, die Intervention der USA im Libanon, alle diese ag
gressiven Handlungen zeugen von der Fortsetzung der aggressiven Ko
lonialpolitik der NATO-Staaten. Der nationale Widerstand der Völker
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