
der Stadt Magdeburg in Vorbereitung des 30. Jahrestages der DDR. Auf einem 
Meeting im Karl-Liebknecht-Werk informierte die Delegation der LKP über 
den Kampf und die Politik der Bruderpartei und bekräftigte so die Freundschaft 
und internationale Solidarität, die beide Parteien fest verbindet.

In den während des Aufenthaltes der Delegation geführten Gesprächen und 
Begegnungen tauschten beide Seiten ihre Meinung über aktuelle internationale 
Fragen, besonders über die Lage im Nahen Osten, aus. Zugleich wurden Fragen 
der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit beraten und zum Abschluß des 
Aufenthaltes eine „Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der SED 
und der LKP für die Jahre 1978 und 1979" unterzeichnet.

Beide Seiten stellten übereinstimmend fest, daß die Sicherung des Friedens 
durch den Abbau der Kriegsgefahr, die Beendigung des Wettrüstens und die 
Verminderung der angehäuften Waffenvorräte sowie der Übergang zu realen 
Abrüstungsmaßnahmen die nächsten Schritte zur Herbeiführung einer allge
meinen und vollständigen Abrüstung sein müssen. Sie unterstützen in diesem 
Zusammenhang die von der Sowjetunion unterbreiteten Vorschläge.

Im Verlaufe der Verhandlungen wurde ein Meinungsaustausch über Fragen 
der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung geführt. Es wurde 
von beiden Seiten betont, daß unter den gegenwärtigen Bedingungen die Be
deutung der internationalistischen Solidarität der Bruderparteien, die Verstär
kung ihrer Aktionen und der Festigung ihrer Geschlossenheit im Kampf für die 
gemeinsamen Ziele zunimmt. Beide Parteien bekräftigten in diesem Zusammen
hang ihre Auffassung, daß die schöpferische Anwendung des Marxismus-Leni
nismus unter Berücksichtigung der konkreten nationalen Bedingungen und der 
reichen Erfahrungen der internationalen Arbeiterklasse den Weg für die Lösung 
der aktuellen Aufgaben im Kampf für den sozialen Fortschritt weist. Sie wen
den sich entschieden gegen alle Angriffe auf die allgemeingültigen Prinzipien 
des Marxismus-Leninismus, die einseitige Überbetonung nationaler bzw. regio
naler Besonderheiten und verurteilen alle Aktivitäten, die geeignet sind, die 
Vorhutrolle des realen Sozialismus, der Sowjetunion und der Partei Lenins in 
Zweifel zu ziehen.

Sie verurteilen entschieden den antisowjetischen Kurs der Pekinger Führung, 
der gegen die Sowjetunion, die internationale Entspannung und gegen die 
nationale Befreiungsbewegung gerichtet ist. Dieser Kurs trägt dazu bei, die 
Positionen der Kräfte des Imperialismus und der Reaktion in ihrem Kampf 
gegen den Sozialismus zu stärken.

Beide Parteien bekräftigen ihre unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjet
union und zur KPdSU und sehen in der Festigung dieser Freundschaft das wich
tigste Unterpfand nicht nur für weitere Erfolge des Sozialismus in internationa
lem, sondern auch in nationalem Rahmen. Die Vertreter der SED und der LKP 
brachten zum Ausdruck, daß sie unverändert danach streben werden, die brü-
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