
gung, des friedlichen Handels, der kulturellen Zusammenarbeit zum 
gegenseitigen Nutzen zu entwickeln.

Groß sind die Auswirkungen des XX. Parteitages auf alle Schichten 
der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik, besonders 
aber auf die Arbeiterklasse, die die schöpferischen Entscheidungen des 
XX. Parteitages als eine Bestätigung der Richtigkeit ihres eigenen 
Weges und ihrer Verbundenheit mit dem Kampf um den Frieden, die 
Demokratie und den Sozialismus betrachten.

Die Arbeiter und Bauern, die Wissenschaftler und unsere Jugend 
erhalten von dem XX. Parteitag neue Impulse, neue schöpferische An
regungen für ihre eigene Tätigkeit in dem Sinne, daß sie in ihrer 
Überzeugung gefestigt werden, durch den Aufbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik einen mächtigen Beitrag 
zu leisten für die Stärkung des Weltsystems des Sozialismus und für 
seine Überlegenheit auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens, für den Sieg der Idee des Friedens und des 
sozialen Fortschritts in ganz Deutschland.

Der XX. Parteitag eröffnet dem Sowjetvolk die großen Perspektiven 
auf dem Weg zum Kommunismus und gab eine programmatische Dar
legung für die Weiterentwicklung der sozialistischen Sowjetgesell
schaft.

Das sozialistische System hat sich im Frieden wie auch in dem von 
ihm nicht gewünschten Krieg dem Kapitalismus gegenüber überlegen 
gezeigt.

Das Sowjetvolk war es, das die Lehre von Marx und Engels und die 
Leninschen Weisungen des Aufbaus des Sozialismus in einem Lande 
zuerst verwirklichte und somit die wichtigste Voraussetzung für den 
bisherigen Siegeszug des Sozialismus auf einem Drittel der Erde 
schuf.

Die Sowjetvölker schreiten unter Führung der KPdSU auf dem 
Weg zum Kommunismus erfolgreich vorwärts. In den Ländern der 
Volksdemokratie bauen die Werktätigen unter Führung der kommu
nistischen und Arbeiterparteien erfolgreich den Sozialismus auf. Die 
gewaltigen Unterschiede zwischen dem stürmischen Entwicklungs
tempo dieser Völker und den wachsenden Zerfallserscheinungen im 
kapitalistischen System werden in der Zukunft noch klarer hervor
treten. Dadurch wird der Glaube und die Überzeugung der Massen 
an ein besseres Leben im Sozialismus gefestigt.

Das Zentralkomitee lenkt die Aufmerksamkeit aller Parteifunktio-
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