
des Friedens, der nationalen Unabhängigkeit, der Demokratie und des Sozia
lismus verändert hat. Das wurde möglich dank dem Erstarken der drei revolu
tionären Ströme: der sozialistischen Länder, deren politische, ökonomische, mili
tärische, wissenschaftliche und technische Potenzen ständig zunehmen, des 
Kampfes der Arbeiterklasse und der Werktätigen in den kapitalistischen Län
dern, der ständig anwächst, und des Kampfes der Völker für nationale Un
abhängigkeit, der sich unablässig verbreitert und vertieft. Diese drei mäch
tigen revolutionären Ströme unserer Zeit schließen sich immer enger zusam
men, führen einen erfolgreichen Kampf gegen Imperialismus, Kolonialismus 
und Neokolonialismus. Dem Imperialismus werden trotz seines heftigen Wider
standes weitere Positionen abgerungen. Zunehmend vertieft sich die allgemeine 
Krise des Kapitalismus. Der Kampf der Völker der Welt für Frieden, Sicher
heit, nationale Unabhängigkeit, Demokratie und Sozialismus hat überaus gute 
Perspektiven.

Die DDR und die SRV begrüßten die glänzenden Erfolge der sozialistischen 
Bruderländer beim Aufbau des Sozialismus und der materiell-technischen 
Grundlagen des Kommunismus sowie bei der Festigung des Friedens und der 
Sicherheit in der Welt. Beide Seiten werden alles in ihren Kräften Stehende 
für das Erstarken des sozialistischen Weltsystems und der internationalen 
kommunistischen und Arbeiterbewegung tun und zu ihrem Zusammenschluß, 
ihrer gegenseitigen Hilfe und Unterstützung auf der Grundlage des Marxis
mus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus beitragen.

Beide Seiten würdigten die große Bedeutung des 60. Jahrestages der Gro
ßen Sozialistischen Oktoberrevolution. Der Sieg der Oktoberrevolution eröff- 
nete eine neue Epoche in der Geschichte der Menschheit, die Epoche des Über
gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus im Weltmaßstab. In konsequenter Fort
setzung des von der Oktoberrevolution beschrittenen Weges überwand die 
UdSSR unzählige Schwierigkeiten, sie errichtete die entwickelte sozialistische 
Gesellschaft und ebnet den Weg zum Kommunismus. Die großartigen Erfolge 
des Sowjetstaates fanden ihren sichtbaren Ausdruck in der neuen Verfassung 
der UdSSR, eines wichtigen politischen und juristischen Dokumentes, das ein
drucksvoll von der Überlegenheit der sozialistischen Demokratie zeugt und die 
glänzenden Perspektiven der kommunistischen Gesellschaft in der Heimat der 
Oktoberrevolution zum Ausdruck bringt.

Beide Seiten stellten mit Befriedigung fest, daß die Völker beider Länder, 
eingedenk der großen Bedeutung dieses ruhmvollen historischen Tages, den 
60. Jahrestag der Oktoberrevolution festlich begangen haben.

Beide Seiten begrüßten die auf dem europäischen Kontinent im Kampf um 
die Festigung des Friedens und der Sicherheit erreichten Erfolge. Beide Sei
ten sind der Auffassung, daß das Anwachsen der Macht der sozialistischen 
Länder, ihre konstruktive Außenpolitik und ihre hohe Wachsamkeit von ent
scheidender Bedeutung für die Fortsetzung dieses Prozesses sind.
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