
des Fortschritts in der Welt stehen. Heute ist in der Sowjetunion nicht 
nur das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch der ab
solute Produktionszuwachs Jahr für Jahr wesentlich größer als der der 
USA. Deshalb ist es der Sowjetunion möglich, den höchsten Lebens
standard der Welt zu erreichen. Die höchste Arbeitsproduktivität in der 
Welt, die kürzeste Arbeitswoche aller Länder der Erde, das schnelle An
wachsen des Verbrauchs von Konsumgütern, die völlige Beseitigung der 
Steuern, die hohe Blüte der Kultur - all das wird Millionen und aber 
Millionen von Menschen klar werden lassen, daß Sozialismus und Kom
munismus entgegen den Verleumdungen der imperialistischen Propa
ganda den höchsten Wohlstand für alle Menschen bedeuten.

Der XXL Parteitag der KPdSU stellte fest, daß in der Sowjetunion 
der Sieg des Sozialismus heute, noch vor seinem Sieg im Weltmaßstab, 
vollständig und endgültig ist. Es gibt heute in der Welt keine Kraft, die 
in der Lage wäre, die Existenz des sozialistischen Weltsystems zu ge
fährden. Das sozialistische Weltsystem übt bereits einen entscheidenden 
Einfluß auf die internationale Entwicklung aus.

Die Lösung der Aufgaben des Siebenjahrplans der Sowjetimion so
wie der entsprechenden Pläne in den anderen sozialistischen Ländern, 
die wachsende Zusammenarbeit im sozialistischen Lager wird Schritt 
für Schritt das Kräfteverhältnis weiter zugunsten des Sozialismus 
ändern und den Einfluß der Ideen des Friedens und des Sozialismus in 
der ganzen Welt verstärken. Jetzt, nachdem die Existenz des sozialisti
schen Weltsystems gesichert ist, hängt die weitere Veränderung des 
Kräfteverhältnisses in erster Linie von der schnellen ökonomischen Ent
wicklung der sozialistischen Länder ab. Im Jahre 1965 wird das sozia
listische Weltsystem mehr als die Hälfte der industriellen Weltproduk
tion hersteilen. Das wird ein welthistorischer Sieg des Sozialismus über 
den Kapitalismus im friedlichen ökonomischen Wettbewerb, ein großer 
Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens sein.

Die Aufgaben im Kampf um den Sieg des Sozialismus in der Deut
schen Demokratischen Republik wurden auf dem V. Parteitag und der 
4. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands festgelegt. Die Ergebnisse des XXL Parteitages der 
KPdSU zeigen, daß zwischen den Beschlüssen des V. Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und den Beschlüssen der 
KPdSU völlige Übereinstimmung besteht. Die Ergebnisse des XXL Par
teitages der KPdSU werden uns bei der Lösung unserer Aufgaben eine
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