
früher die Kaisertreuen nicht ebenso und aus denselben Gründen 
gegen Bebel und Liebknecht gehetzt, wie heute gegen die Arbeiter
führer in der Ostzone gehetzt wird? Sind es nicht dieselben Haß
gesänge des wilden Nationalismus und der kapitalistischen Scharf
macher, die ihr heute Tag für Tag in der sozialdemokratischen Presse 
lest? Habt ihr schon einmal geprüft, welche Elemente dieser Kurs 
in eure Partei bringt und wie die Stimme der alten, ehrlichen Sozial
demokraten in den eigenen Reihen immer mehr zum Schweigen ge
bracht wird?

Seid gewiß! Die Arbeiter und Werktätigen der Ostzone gehen be
wußt und unbeirrt ihren Weg zur Verwirklichung der Ziele der Demo
kratie für die breiten Volksmassen und des sozialistischen Ziels der 
Arbeiterbewegung.

Die sowjetische Besatzungszone wird immer mehr zur Stütze des 
gesamtdeutschen Kampfes um Frieden, Demokratie und Sozialismus, 
für die Einheit Deutschlands und einen gefestigten Frieden.

An die Werktätigen der sowjetischen Besatzungszone
Arbeiter und Werktätige der sowjetischen Besatzungszone! Ihr 

könnt voll Stolz auf das verflossene Jahr als auf ein Jahr erfolgreichen 
Kampfes um die Festigung der neuen demokratischen Ordnung 
zurückblicken. Nie wieder wird das Rad der Geschichte von der 
Reaktion zurückgedreht werden können, wenn ihr euch um das Banner 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, um den Block der 
antifaschistisch-demokratischen Parteien zusammenschließt!

In der Ostzone ist eine neue demokratische Ordnung und damit 
die wichtigste Basis des friedlichen Aufbaus und des gesellschaft
lichen Fortschritts errichtet.

Der erste Durchbruch zu einem besseren Leben ist erzielt! Die 
wachsende Kraft der Aktivisten- und Hennecke-Bewegung ist die 
Garantie einer fortgesetzten Steigerung der Erzeugung und der 
Arbeitsproduktivität. Mehr erzeugen, heißt besser lebenI

In der Erfüllung des Halbjahrplans 1948 haben die allseitigen 
harten Anstrengungen zur Entfaltung der Erzeugung in Industrie 
und Landwirtschaft bereits ihre ersten Ergebnisse gezeigt. Wenn auch 
der Anfang am schwersten ist und die Entbehrungen noch groß sind, 
so wißt ihr doch alle, daß es in der Versorgung mit Lebensmitteln 
und Industriewaren bereits besser zu werden beginnt. Aus eigener 
Kraft und auf gesunder Basis vollzieht sich der Aufstieg aus Not und
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