
Von großer Bedeutung für die Festigung des Friedens in Europa 
und die weitere Entwicklung der internationalen Arbeiterbewegung 
und des Sozialismus ist die Wiederherstellung freundschaftlicher Be
ziehungen zwischen der Sowjetunion und der Föderativen Volks
republik Jugoslawien sowie der KPdSU und dem Bund der Kommu
nisten Jugoslawiens. Das Zentralkomitee der SED bedauert die in 
den Beschlüssen vom 16. September 1948 und anderen Beschlüssen 
auf Grund von Entschließungen des Informationsbüros der kommu
nistischen und Arbeiterparteien erhobenen falschen Anschuldigungen 
gegen den Bund der Kommunisten Jugoslawiens und hebt diese Be
schlüsse auf. Es bringt seinen aufrichtigen Wunsch zum Ausdruck, 
daß sich zwischen der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien und 
der Deutschen Demokratischen Republik freundschaftliche Beziehun
gen zum Nutzen des Friedens und des sozialistischen Auf bans ent
wickeln und daß zwischen dem Bund der Kommunisten Jugoslawiens 
und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands enge Verbindun
gen im Geiste des proletarischen Internationalismus hergestellt 
werden.

Die Bedeutung des sozialistischen Aufbaus 
in der Deutschen Demokratischen Republik

Der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen 
Republik hat für die Erhaltung des Friedens, für die Stärkung aller 
sozialistischen Kräfte und den Einfluß der sozialistischen Ideen in 
Europa größte Bedeutung. Denn die Deutsche Demokratische Repu
blik liegt im Herzen Europas, sie ist das am weitesten nach Westen 
vorgeschobene Land des sozialistischen Lagers. Der richtig und erfolg
reich durchgeführte sozialistische Aufbau in der Deutschen Demo
kratischen Republik stärkt und mobilisiert nicht nur die Werktätigen 
in Westdeutschland, sondern darüber hinaus auch die Werktätigen in 
den anderen führenden kapitalistischen Ländern in ihrem Kampf um 
Frieden, Demokratie und Sozialismus.

Der Aufbau des Sozialismus vollzieht sich in der Deutschen Demo
kratischen Republik ebenso wie in den anderen sozialistischen Län
dern dadurch, daß die Arbeiter und Bauern die Macht ausüben, daß 
die wichtigsten Produktionsmittel sich in den Händen des Volkes be
finden, daß die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft im unlös
baren Zusammenhang mit dem ganzen sozialistischen Weltsystem 
erfolgt. Jedoch weist der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demo-
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