
Erzeugung bereits erreicht und überschritten haben. Die sowjetischen 
Arbeiter, die Kollektivbauern und die Sowjetintelligenz erfüllen im 
sozialistischen Wettbewerb den Fünfjahrplan in vier Jahren. Unter 
der Leitung der Partei Lenins und Stalins vollzieht sich in der UdSSR 
der Übergang vom Sozialismus zum Kommunismus. Damit wird das 
materielle und kulturelle Niveau der sowjetischen Völker weiter ge
hoben und die Macht der Sowjetunion gestärkt.

Die sozialistische Sowjetunion ist die feste Stütze des Lagers der 
Demokratie, des Friedens und des Sozialismus in der ganzen Welt, 
das im Kampfe gegen das Lager des Imperialismus, der Reaktion und 
des Krieges steht. Je stärker und mächtiger die Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken in politischer, wirtschaftlicher und militäri
scher Beziehung ist, um so stärker sind die Friedenskräfte in der 
ganzen Welt, um so besser können die Neofaschisten, die Brandstifter 
eines neuen Krieges gebändigt werden, damit die friedliebenden 
Völker, die großen wie die kleinen, in Frieden und Freundschaft mit
einander leben können.

Wir danken dem Sowjetvolk und seiner Armee für die Befreiung 
eines großen Teiles Deutschlands einschließlich Berlins vom Faschis
mus. Das werktätige deutsche Volk hat es nicht vermocht, Hitler aus 
eigener Kraft zu stürzen. Es hat sich in seiner übergroßen Mehrheit 
dem Faschismus gebeugt und damit eine große Schuld und Mitver
antwortung auf sich geladen. Wenn in der sowjetischen Besatzungs
zone Deutschlands nach dem Zusammenbruch ein fortschrittliches 
demokratisches Regime auf gerichtet und große demokratische Um
gestaltungen durchgeführt werden konnten, so ist dies nur dank der 
Unterstützung und Hilfe der sowjetischen Besatzungsmacht möglich 
gewesen, die als Organ des sowjetischen Staates, als Organ der Herr
schaft des Proletariats dem demokratischen Fortschritt dient.

Dank dieser Unterstützung konnte eine grundlegende Änderung 
der politischen Machtverhältnisse und der Gesellschaftsstruktur ein
geleitet werden, wobei die Arbeiterklasse bereits den entscheidenden 
Einfluß in der Verwaltung von Staat und Wirtschaft ausübt.

So hat die sowjetische Besatzungsmacht eine wahrhaft historische 
Rolle gespielt, indem sie es dem deutschen Volke in der Ostzone mög
lich machte, einen neuen Weg in seiner geschichtlichen Entwicklung 
zu beschreiten. Der weitere Fortschritt hängt nun in entscheidendem 
Maße davon ab, den Widerstand der reaktionären Kräfte zu brechen, 
die Spionage- und Schädlingsnester der Imperialisten aufzudecken
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