
liehen Sozialismus wiesen Marx und Engels die Notwendigkeit des nationalen 
und internationalen Bündnisses mit anderen revolutionären und demokratischen 
Kräften nach. Heute, da die revolutionären Kräfte unter mannigfaltigen Be
dingungen wirken und sich zugleich immer zwingender mit gemeinsamen in
ternationalen Aufgaben konfrontiert sehen, sind ihr Zusammenhalt und ihr 
Zusammengehen mit allen fortschrittlichen und friedliebenden Kräften zur 
Sicherung der Existenz und des Fortschritts der Menschheit notwendiger denn 
je. In gemeinsamen Aktionen für gemeinsame Ziele des Kampfes um Frieden 
und gesellschaftlichen Fortschritt, im Bekenntnis gleichberechtigter Klassen- und 
Kampfgefährten zur Zusammenarbeit und zu solidarischem Handeln bei ge
genseitiger Achtung und Selbständigkeit, im kameradschaftlichen Meinungs
austausch, in der kollektiven schöpferischen Entwicklung und Bereicherung 
unserer marxistisch-leninistischen Theorie besteht die Gewähr für die weitere 
Entwicklung des Zusammenwirkens der kommunistischen und Arbeiterparteien 
entsprechend den Erfordernissen unserer Zeit. Gegenwärtig hat sich der Wir
kungsbereich des proletarischen Internationalismus ausgedehnt. Er umfaßt 
heute eine bedeutend breitere Sphäre als nur die internationale Arbeiterklasse, 
ihre revolutionären Parteien sowie die sozialistischen Staaten und Völker. Im
mer mehr nichtproletarische revolutionäre Kräfte, vor allem soziale und politi
sche Bewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika, sehen in seinen Prinzi
pien die Grundlagen ihrer internationalistischen Verpflichtungen und Verbin
dungen im Kampf um Frieden, nationale und soziale Befreiung und gesellschaft
lichen Fortschritt.

Die wachsende internationale Ausdehnung der Produktion und des Handels, 
die Lösung solcher globaler Probleme wie der Schutz der natürlichen Umwelt, 
die Überwindung der Unterentwicklung und des Hungers, vor allem aber die 
Sicherung der Existenzgrundlagen der Menschheit durch die Verhinderung eines 
nuklearen Weltkrieges verlangen heute ein umfassenderes Zusammenwirken 
und die Aktionseinheit aller revolutionären, antiimperialistischen demokrati
schen und friedliebenden Kräfte. Getreu dem Vermächtnis von Karl Marx und 
in Übereinstimmung mit den neuen Aufgaben im Kampf um Frieden und gesell
schaftlichen Fortschritt, entwickeln sich die internationalistischen Beziehungen 
zwischen dem realen Sozialismus und den anderen revolutionären Hauptströ
men unserer Zeit, zwischen allen friedliebenden und demokratischen Kräften.
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