
ragenden schöpferischen Leistungen und die Initiative der Werktätigen 
ihrer Länder Ausdruck der großen Veränderungen im Denken der 
Menschen und der Festigung der sozialistischen Beziehungen sind.

Gestützt auf das einheitliche und festgefügte Lager des Sozialismus 
und vor allem auf die Hilfe der Sowjetunion, haben die Werktätigen 
beider Länder unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen Parteien 
große Erfolge bei der Entwicklung der Volkswirtschaft und bei der Er
höhung des Lebensniveaus erreicht.

In der gegenwärtigen Etappe des Aufbaus des Sozialismus stehen 
beide Länder in steigendem Maße vor der Aufgabe, gleichartige Pro
bleme zu lösen. Beide Seiten erachten die Erreichung der höchsten 
Arbeitsproduktivität durch die Einführung der fortgeschrittensten Wis
senschaft und Technik in den Produktionsprozeß für erstrangig. Die 
Parteien und Regierungen beider Länder mobilisieren die Werktäti
gen, ihre schöpferische Initiative für die Lösung dieser Aufgaben ein
zusetzen. Die neuen Formen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, 
wie die Bewegung der Brigaden der sozialistischen Arbeit, haben in 
der gegenwärtigen Etappe des Aufbaus des Sozialismus in beiden Län
dern eine außerordentliche Bedeutung.

Auf dem Gebiet der Landwirtschaft wird durch die Gründung und 
Festigung landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften in beiden 
Ländern erfolgreich der Prozeß des Übergangs von der individuellen 
Kleinproduktion zur sozialistischen Großproduktion vollzogen. Das 
Steigen der Arbeitsproduktivität und der Produktion in der Landwirt
schaft ist ein wichtiger Beitrag zur Hebung des Lebensniveaus der 
Werktätigen in Stadt und Land.

Der volksdemokratische Staat ist in beiden Ländern das Haupt
instrument zur Organisierung des Sieges des Sozialismus. In engster 
Verbundenheit mit den Massen wird er ständig gefestigt und gestärkt.

Von entscheidender Bedeutung für den schnellen Fortschritt auf dem 
Wege des Sozialismus ist die internationale brüderliche Zusammen
arbeit und die gegenseitige Hilfe der Staaten des sozialistischen Lagers 
durch die Koordinierung der Volkswirtschaftspläne, durch Erweiterung 
und Vervollkommnung der internationalen Arbeitsteilung, durch Spe
zialisierung, Kooperation und wissenschaftlich-technische Zusammen
arbeit der Mitgliedstaaten des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe.

Beide Delegationen erklären erneut, daß die unverbrüchliche Freund
schaft beider Länder mit der Sowjetunion eine feste Grundlage und die
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