
zeigten die kommunistischen und Arbeiterpar
teien Weg und Ziel zur Lösung der großen Pro
bleme der Gegenwart. Im Hauptdokument der 
internationalen Beratung und in der großen 
kollektiven Aussprache wird eine umfassende 
Analyse der neuen Erscheinungen in der inter
nationalen Entwicklung gegeben. Die revolu
tionäre Vorhut der internationalen Arbeiter
bewegung legt den Völkern ein weltweites 
Aktionsprogramm, ein umfassendes Kampfpro
gramm gegen den Imperialismus vor und um
reißt im „Friedensappell“, im Solidaritätsaufruf 
„Unabhängigkeit, Freiheit und Frieden für 
Vietnam!“ die wichtigsten Aufgaben an ent
scheidenden Abschnitten dieses Kampfes.

^ Die internationale Beratung leitete eine 
“• neue Etappe bei der Herstellung und 
Festigung der Einheit der kommunistischen 
und Arbeiterparteien ein. Durch ihre gründ
liche und kollektive Vorbereitung, durch den 
umfangreichen praktischen Erfahrungsaus
tausch, durch die kameradschaftliche Diskus
sion zu grundlegenden Fragen der Theorie und 
Politik der kommunistischen und Arbeiterpar
teien wurde im Verlauf der Vorbereitung und 
auf der internationalen Beratung selbst ein 
großer Beitrag zur Erarbeitung eines einheit-

n Die internationale Beratung der kommu- 
nistischen und Arbeiterparteien berei

cherte durch ihren schöpferischen, allseitigen 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch das Wis
sen und die Erfahrungen der gesamten inter
nationalen kommunistischen Bewegung und 
jeder einzelnen Bruderpartei. Die Beratung 
legte vor aller Welt Zeugnis ab von der 
marxistisch-leninistischen Reife und dem Ver
antwortungsbewußtsein der kommunistischen 
und Arbeiterparteien in aller Welt.
Die Erfahrungen der aufopferungsvollen Tätig
keit der kommunistischen und Arbeiterpar
teien in der Sowjetunion und den anderen 
sozialistischen Ländern, an der Spitze der 
Volks- und Klassenkämpfe in den entwickelten 
kapitalistischen Ländern und an den Fronten 
des nationalrevolutionären Befreiungskampfes 
bekräftigen den universellen Charakter und 
die Allgemeingültigkeit des Marxismus- 
Leninismus, der grundlegenden Gesetzmäßig
keiten der gesellschaftlichen Entwicklung.
In dem von der Beratung mit großer Be
geisterung angenommenen Aufruf zum 100. Ge-

Die Dokumente der internationalen Beratung 
der kommunistischen und Arbeiterparteien ver
binden im Lichte der marxistisdi-leninistischen 
Analyse des Verlaufs und der Haupttendenzen 
der internationalen Lage die aktuellen Auf
gaben im Kampf gegen den Imperialismus mit 
dem Endziel der revolutionären Arbeiterbewe
gung, dem Sieg des Sozialismus.
Die kommunistischen und Arbeiterparteien ent
wickelten auf der internationalen Beratung 
kollektiv und schöpferisch ihre Strategie und 
Taktik, die Linie ihres gemeinsamen Kampfes 
entsprechend den Erfordernissen der neuen Si
tuation weiter.

liehen marxistisch-leninistischen Standpunktes 
und zur praktischen Aktionseinheit der kom
munistischen und Arbeiterparteien geleistet. 
Auf der internationalen Beratung manifestierte 
sich machtvoll der Wille der kommunistischen 
und Arbeiterparteien zur Einheit in der 
Aktion, zum politischen und ideologischen Zu
sammenschluß auf der Grundlage unserer un
erschütterlichen Lehre, des Marxismus-Leninis
mus, getreu den Prinzipien des proletarischen 
Internationalismus.

burtstag W. I. Lenins wird die Bedeutung des 
Leninismus als Marxismus der Gegenwart, als 
stärkste Waffe zur Lösung der historischen 
Aufgaben unserer Zeit bekräftigt. Dieses prin
zipielle Dokument orientiert auf eine welt
weite Offensive und die lebendige Propagie
rung des Marxismus-Leninismus, auf eine Ver
stärkung der ideologischen und theoretischen 
Tätigkeit aller Bruderparteien, auf den kon
sequenten Kampf zur Verteidigung unserer 
wissenschaftlichen Weltanschauung gegen alle 
rechts- und linksopportunistischen Entstellun
gen, gegen Revisionismus, Dogmatismus und 
linkssektiererisches Abenteurertum. Indem die 
internationale Beratung so überzeugend den 
hohen Grad der Übereinstimmung der kommu
nistischen und Arbeiterparteien demonstrierte 
und beispielhaft die Wege zur konstruktiven 
Überwindung bestehender unterschiedlicher 
Auffassungen auf marxistisch - leninistischer 
Grundlage zeigte, wird sie zu einer Quelle des 
Optimismus und der Siegeszuversicht für die 
Kommunisten und die antiimperialistischen 
Kräfte aller Länder.
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