
die eine breite Entfaltung der demokratischen Kräfte und besonders 
der Arbeiterklasse ermöglichte, die die Vernichtung des Nazismus und 
Militarismus unterstützte. Gleichzeitig erwies die Sowjetregierung 
auf Anweisung Stalins der deutschen Bevölkerung unschätzbare Hilfe 
bei dem Aufbau ihrer Friedenswirtschaft. Dank dieser Politik war es 
den demokratischen Parteien und Massenorganisationen möglich, die 
friedliebende Deutsche Demokratische Republik zu bilden und damit 
ein neues Kapitel in der Geschichte des deutschen Volkes aufzu
schlagen.

Das deutsche Volk weiß die große Bedeutung zu schätzen, die der 
hochherzigen Begrüßung Stalins an die junge Deutsche Demokratische 
Republik zukommt. In dieser Begrüßung sprach Stalin die historischen 
Worte:

„Die Erfahrung des letzten Krieges hat gelehrt, daß die größten 
Opfer in diesem Kriege das deutsche und das sowjetische Volk ge
bracht haben, daß diese beiden Völker über die größten Potenzen in 
Europa verfügen, große Aktionen von Weltbedeutung zu vollbringen. 
Wenn diese beiden Völker die Entschlossenheit an den Tag legen 
werden, für den Frieden mit der gleichen Anspannung ihrer Kräfte 
zu kämpfen, mit der sie den Krieg geführt haben, so kann man den 
Frieden in Europa für gesichert ansehen.

Wenn Sie also das Fundament für ein einheitliches demokratisches 
und friedliebendes Deutschland legen, so vollbringen Sie damit auch 
ein großes Werk für ganz Europa, indem Sie ihm einen festen Frieden 
gewährleisten.“

Das deutsche Volk wird sich dieses großen Vertrauens würdig er
weisen, indem es an der Seite der großen Sowjetunion alle seine 
Kräfte im Kampfe gegen die Kriegstreiber anspannt und die An
strengungen im Aufbau seiner Friedenswirtschaft verstärkt. Die deut
schen Werktätigen haben in zahlreichen Geschenken zum 70. Geburts
tag Stalins ihrer Liebe und Ergebenheit zu dem großen Freund des 
deutschen Volkes Ausdruck verliehen. Sie werden dieser Liebe und 
Ergebenheit noch stärkeren Ausdruck verleihen, indem sie die un
trennbare Freundschaft des deutschen mit dem sowjetischen Volke 
immer inniger gestalten.

In ganz besonderem Maße ehrt die deutsche Arbeiterklasse und 
ihre Avantgarde, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Stalin 
an seinem 70. Geburtstage. Sie ehrt in ihm den Mitbegründer der 
siegreichen bolschewistischen Partei, die den deutschen Sozialisten
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