
kämpfen. Sie war die einzige 
politische Kraft im Lande, die 
die Massen zum Kampf gegen 
Faschismus, zum Sturz der fa
schistischen Militärdiktatur 
und für die Beendigung des 
Krieges gegen die UdSSR mo
bilisierte.
Unter den günstigen Bedingun
gen des siegreichen Vordrin
gens der Sowjetarmee auf ru
mänischem Boden erwiesen 
sich die rumänischen Kommu
nisten als Initiator und Inspira
tor des bewaffneten Aufstands, 
der die volksdemokratische 
Revolution einleitete. Unter 
Führung der Rumänischen 
Kommunistischen Partei be
schritt das rumänische Volk 
den Weg zum Sozialismus. In 
historisch kurzer Zeit besiegte 
es Armut, Ausbeutung und 
Rückständigkeit.
1944, als das Land unter der 
Führung der Partei seinen Weg 
in die sozialistische Zukunft 
begann, war Rumänien ein 
rückständiges Agrarland mit 
einer schwach entwickelten

Heute arbeiten die Werktätigen 
Rumäniens an der Gestaltung 
der vielseitig entwickelten so
zialistischen Gesellschaft, de
ren begeisternde Perspektive 
im Programm der Rumä
nischen Kommunistischen 
Partei aufgezeigt wurde. Der 
XII. Parteitag der RKP, der im 
November 1979 stattfand, be
stimmte die Grundrichtungen 
der sozialökonomischen Ent
wicklung Rumäniens im Be
schluß über den Fünf jahrplan 
für 1981—1985 und in weiteren 
langfristigen Dokumenten. Der 
gegenwärtige Fünf jahrplan
wird als Periode der Fortset
zung der Schaffung der ent
wickelten sozialistischen Ge
sellschaft auf rumänischem 
Boden, als wichtige Etappe auf 
dem Weg der Umwandlung 
Rumäniens in einen entwickel
ten Industriestaat charakteri
siert. Die Partei strebt die An

kapitalistischen Produktions
weise. Das Rumänien von 
heute, die Sozialistische Repu
blik Rumänien, ist ein soziali
stischer Industrie-Agrar-Staat 
mit einer Volkswirtschaft, die 
sich mit hohem Tempo entwik- 
kelt. I
Bei der Industrialisierung 
wurde Bedeutendes erreicht. 
Viele neue Industriezweige 
wurden in Rumänien erstmals 
geschaffen. Der Anteil der in 
der Industrie Beschäftigten 
stieg von zwölf Prozent der 
Berufstätigen im Jahre 1950 
auf gegenwärtig rund 35 Pro
zent. Der Anteil der Industrie 
an der Produktion des Na
tionaleinkommens erhöhte sich 
in derselben Zeit von 44 Pro
zent auf etwa 58 Prozent. Die 
Größe des Fortschritts wird so 
recht deutlich, wenn man be
denkt, daß der Umfang der In
dustrieproduktion des Jahres 
1938 im Jahre 1976 in nur elf 
Tagen erreicht wurde, Anfang 
der 80er Jahre soll er in sieben 
Tagen erzielt werden.

gleichung des ökonomischen 
Entwicklungsstandes des Lan
des an das Niveau der entwik- 
kelten sozialistischen Staaten 
an. Insbesondere gilt das für 
solche wichtigen Kennziffern 
wie die Produktion und den 
Verbrauch an Konsumgütern. 
Mit Elan und vielen Initiativen 
sind die Werktätigen Rumä
niens dabei, den bevorstehen
den Feiertag mit neuen Ar
beitstaten vorzubereiten. So 
unterstrich unlängst das Zen
tralorgan des ZK der RKP 
„Scinteia“, als es den Beschluß 
des Politischen Exekutivko
mitees des ZK der RKP zur 
Vorbereitung des Parteijubi- 
läums kommentierte, daß „die 
höchste Ehrung, die alle Bür
ger des Vaterlandes dem groß
artigen Jahrestag im Mai 1981 
erweisen können, die fleißige 
Arbeit für die beispielhafte 
Erfüllung der Aufgaben ist, die

ihnen der Plan 1981 stellt, die 
Hebung der gesamten Tätigkeit 
auf eine höhere Effektivität 
und Qualität“.
Die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands und die 
Rumänische Kommunistische 
Partei verknüpfen vielfältige 
Bande einer fruchtbaren Zu
sammenarbeit. Sie verbinden 
über 60 Jahre alte Traditionen 
des gemeinsamen Kampfes ge
gen Imperialismus, Faschis
mus, Krieg und Ausbeutung. 
Die brüderlichen Beziehungen 
zwischen der deutschen und 
der rumänischen Arbeiter
klasse, zwischen ihren Par
teien, zwischen unseren soziali
stischen Staaten haben sich 
vielfach, in guten und in schwe
ren Tagen, bewährt. Wichtige 
Impulse gehen von den Treffen 
der Partei- und Staatsführun
gen beider Länder aus. Die 
Beziehungen zwischen Bezirks
parteiorganisationen und der 
regelmäßige Delegations- und 
Erfahrungsaustausch tragen 
zum besseren Kennenlernen 
der Parteien und Völker bei. 
Mit dem Vertrag über Freund
schaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand vom 12. 
Mai 1972 wurden die Haupt
richtungen des Zusammenwir
kens unserer Staaten für einen 
langen Zeitraum vereinbart. 
Große Bedeutung messen 
beide Seiten der Zusammen
arbeit auf wirtschaftlichem 
und wissenschaftlich-techni
schem Gebiet bei. 1981—1985 
soll der Warenaustausch sechs 
Milliarden Rubel erreichen.
Als Mitglieder der Organi
sation des Warschauer Vertra
ges und des Rates für Gegen
seitige Wirtschaftshilfe bauen 
die Deutsche Demokratische 
Republik und die Sozialistische 
Republik Rumänien ihre Kon
takte und gegenseitigen Bezie
hungen auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens aus 
und leisten so einen gewichti
gen Beitrag zur Stärkung der 
Kräfte des Sozialismus und des 
Friedens.

Ziel: vielseitig entwickelte sozialistische Gesellschaft
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