
gend im Großen Vaterländischen Krieg. Schulter an Schulter verteidigten die 
Werktätigen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken unter Führung der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion ihre sozialistische Heimat und befrei
ten die Welt von der faschistischen Barbarei.

Von geschichtlicher Tragweite ist der Beitrag der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion und des Sowjetstaates zur Stärkung der Macht, der Einheit und des 
internationalen Einflusses der Gemeinschaft brüderlich verbundener sozialisti
scher Staaten, zum Zusammenwirken der kommunistischen und Arbeiterpar
teien.

Sechs Jahrzehnte erfolgreichen gesellschaftlichen Aufbaus in der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken bestätigen unwiderlegbar die Allgemein
gültigkeit der Gesetzlosigkeiten der sozialistischen Revolution. Die von der 
Partei und dem Lande Lenins gewonnenen praktischen Erfahrungen und theo
retischen Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert für die allseitige Entwick
lung der Länder des Sozialismus, für den Kampf um soziale und nationale 
Befreiung.

Der XXVI. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion wies die 
Wege für den weiteren allseitigen Fortschritt der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken. In Verwirklichung seiner Beschlüsse vollbringt das Sowjetvolk 
gewaltige Leistungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, in Indu
strie, Landwirtschaft, Kultur und Bildung sowie bei der Stärkung seiner yer- 
teidigungskraft.

Seit Verkündung des Dekrets über den Frieden erhebt der Sowjetstaat, 
seinem sozialistischen Wesen gemäß, den Frieden zur obersten Maxime seines 
internationalen Handelns. In der Gegenwart, da die aggressivsten imperialisti
schen Kreise, insbesondere der USA, akute Gefahren für den Weltfrieden her
aufbeschwören und einen Kreuzzug gegen die sozialistische Gemeinschaft, 
gegen alle'fortschrittlichen und friedliebenden Kräfte entfesseln, ist die Macht 
der Sowjetunion, der fest um sie gescharten sozialistischen Bruderländer von 
ausschlaggebendem Gewicht, um die Pläne des Imperialismus zu vereiteln und 
den Frieden zu sichern.

Die Deutsche Demokratische Republik bekundet ihre volle Unterstützung für 
die konstruktiven und realistischen Initiativen der Sowjetunion zur Festigung 
der internationalen Sicherheit und zur Zügelung des Wettrüstens. Entsprechend 
den Beschlüssen des X. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands wird unser Volk Seite an Seite mit der Sowjetunion sowie den anderen 
sozialistischen Bruderländern auch künftig seine ganze Kraft dafür einsetzen, 
die Deutsche Demokratische Republik als stabilen Eckpfeiler des Sozialismus 
und des Friedens in Europa allseitig zu stärken und aktiv für die Festigung 
der sozialistischen Gemeinschaft sowie für die Sicherung des Friedens zu wir
ken.
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