
in der ganzen Welt schmiedet und ihr natürliches Führungszentrum ist. 
Die Sowjetunion ist die führende Kraft des sozialistischen Lagers und 
der entscheidende Faktor für den Sieg des Sozialismus über den Kapi
talismus.

Die Delegationen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
der Partei der Arbeit Albaniens betrachten den bevorstehenden 
XXL Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, dem die 
kommunistischen und Arbeiterparteien erwartungsvoll entgegensehen, 
als ein Ereignis von größter internationaler Bedeutung. Sie entbieten 
der ruhmreichen Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der kampf
erprobten Führerin der internationalen Arbeiterbewegung, ihre brüder
lichen Grüße und geben der Überzeugung Ausdruck, daß der XXL Par
teitag eine neue, wichtige Etappe des stürmischen Vormarsches der So
wjetunion zum Kommunismus und des Siegeszuges des sozialistischen 
Weltsystems einleiten wird.

Die Delegationen beider Parteien stellen fest, daß die Erklärung der 
12 kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Länder und 
das Friedensmanifest der 64 kommunistischen und Arbeiterparteien, die 
im November 1957 in Moskau beschlossen wurden, ihre volle Gültigkeit 
behalten haben. Beide Parteien werden die Beschlüsse der Moskauer 
Beratung weiterhin konsequent erfüllen und als Grundlage ihrer Arbeit 
betrachten. Insbesondere werden sie getreu den Prinzipien des proleta
rischen Internationalismus alles tun, um die Einheit und Geschlossenheit 
des sozialistischen Lagers weiter zu festigen.

Die brüderliche Verbundenheit und Solidarität der großen sozialisti
schen Völkerfamilie, ihre unüberwindliche Kraft unter Führung der 
mächtigen Sowjetunion, ist die Garantie der Souveränität und Unab
hängigkeit der Staaten des sozialistischen Lagers, die sichere Gewähr 
ihres siegreichen sozialistischen und kommunistischen Aufbaus, die solide 
Grundlage für die Erhaltung und Sicherung des Friedens.

Eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg des Sozialismus ist 
die Erhaltung der Reinheit der marxistisch-leninistischen Theorie, ihre 
Verteidigung gegen jede Entstellung. Beide Parteien werden nach wie 
vor einen unversöhnlichen Kampf gegen alle Formen des Revisionismus 
führen, der in der gegenwärtigen Etappe die Hauptgefahr in der inter
nationalen Arbeiterbewegung darstellt. Der moderne Revisionismus, der 
seinem Wesen nach ein Ausdruck des Einflusses der Bourgeoisie in der 
Arbeiterbewegung ist, versucht die Grundprinzipien der Ideologie des
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