
Demokratischen Republik und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu
blik.

Der Vertrag verleiht der weiteren Entwicklung der Beziehungen der brü
derlichen Freundschaft und allseitigen Zusammenarbeit zwischen beiden sozia
listischen Nachbarstaaten neue, starke Impulse. Er legt die Grundrichtungen 
für den weiteren Ausbau der bilateralen Beziehungen auf lange Sicht fest. 
Ausgehend von dem gegenwärtigen hohen Stand der Zusammenarbeit, leitet 
er folgerichtig eine höhere Stufe in den gegenseitigen Beziehungen ein. Dieses 
bedeutsame Dokument ist darauf gerichtet, die materiellen und geistigen 
Ressourcen beider Staaten immer effektiver für die Errichtung der sozialisti
schen und kommunistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Re
publik und in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zu nutzen und 
die stete Annäherung der Völker beider Länder zu fördern.

Der Vertrag dient dem Schutz der historischen Errungenschaften des Sozia
lismus und ist zugleich ein wirksamer Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft 
der sozialistischen Staaten. Er trägt zur Festigung des Friedens und der Sicher
heit in Europa und in der Welt bei.

I

Die Delegationen informierten einander über die Verwirklichung der Be
schlüsse des IX. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
des XV. Parteitages der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Sie wür
digten die großen Anstrengungen, die Aktivitäten und Initiativen der Werktäti
gen beim Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in beiden Län
dern, die der immer besseren Befriedigung der materiellen und kulturellen 
Bedürfnisse der Werktätigen dienen.

Mit Genugtuung stellen sie fest, daß sich in beiden Bruderländern unter der 
Führung ihrer marxistisch-leninistischen Parteien, in schöpferischer Anwen
dung der allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus, die 
Vorzüge des Sozialismus zum Wohle ihrer Völker immer umfassender entfal
ten. Damit tragen sie dazu bei, den real existierenden Sozialismus als echte 
Alternative zu dem menschenfeindlichen kapitalistischen System immer anzie
hender zu machen.

Beide Seiten würdigten die umfangreichen Initiativen und Wettbewerbsver
pflichtungen der Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik zu Ehren des 60. Jahrestages 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Sie werten die erzielten Ergeb
nisse in Industrie und Landwirtschaft, in Wissenschaft und Forschung, in Kul
tur und Kunst als Ausdruck der festen Verbundenheit beider Staaten mit dem 
Lande und der ruhmreichen Partei Lenins und den Völkern der Sowjetunion.

566


