
Die Große Sozialistische Oktoberrevolution, die als das Hauptereignis unse
res Jahrhunderts eine neue Epoche in der Weltgeschichte einleitete, legte den 
Grundstein für die vollständige Befreiung der Völker von jeglicher Ausbeu
tung und Unterdrückung und die Gewährleistung eines dauerhaften Friedens. 
Die 60 Jahre seit dem Roten Oktober, die beim Aufbau der neuen Gesellschaft 
erreichten Ergebnisse verdeutlichen das historische Verdienst der Kommunisti
schen Partei der Sowjetunion und der Union der Sozialistischen Sowjetrepu
bliken - des Bahnbrechers des Menschheitsfortschritts - beim Aufbau des So
zialismus und Kommunismus. Der von der Kommunistischen Partei der So
wjetunion zurückgelegte Weg ist ein unerschöpflicher Quell an Erfahrungen 
für die Tätigkeit der Bruderparteien.

Die theoretischen und praktischen Erfahrungen der Kommunistischen Par
tei der Sowjetunion sind untrennbarer Bestandteil der Schatzkammer des 
Marxismus-Leninismus.

Die Repräsentanten beider Länder schätzten die allseitige und dynamische 
Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Bruderparteien und 
-Staaten, die auf dem festen Fundament des Marxismus-Leninismus und des pro
letarischen Internationalismus beruhen, hoch ein.

Die entscheidende und mobilisierende Kraft dieser Entwicklung ist das tag
tägliche vertrauensvolle Zusammenwirken zwischen der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Partei der Tschechoslowa
kei.

Von besonderer Bedeutung für die ständige Vertiefung und Festigung der 
brüderlichen Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien, Staa
ten und Völkern sind die Treffen der Generalsekretäre der Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Par
tei der Tschechoslowakei, der Genossen Erich Honecker und Gustav Husäk, 
von denen entscheidende Impulse für die Gestaltung der Beziehungen in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgehen. Beide Delegationen bekräf
tigten ihre Entschlossenheit, auch künftig auf diesem erfolgreichen Weg zum 
Wohle beider Völker und der gemeinsamen Sache des Sozialismus weiter vor
anzuschreiten. Sie sind entschlossen, das Kampfbündnis zwischen der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen Partei der Tsche
choslowakei unentwegt zu festigen und die brüderlichen Beziehungen zwischen 
beiden sozialistischen Nachbarstaaten und -Völkern zu stärken.

Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß die dynamische Entwicklung der 
wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischen bei
den Staaten zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effektivität der Volks
wirtschaften beider Länder führt und aktiv zur Vertiefung der sozialistischen 
ökonomischen Integration und zur Realisierung des RGW-Komplexprogramms 
beiträgt.

Ausdruck der sich ständig vertiefenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen bei-
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