
Mit allen diesen Erfolgen, die wir im vergangenen Jahre auf 
politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete errungen haben, 
ist auch die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands gewachsen. Sie 
hat gelernt, große demokratische, wirtschaftliche und politische Auf
gaben zu meistern. Sie hat sich durch die umfangreiche Erziehungs
arbeit und besonders durch das Studium der Geschichte der 
KPdSU (B) ideologisch entwickelt und ist durch die Neuwahl der 
Parteileitungen auch pohtisch-organisatorisch gefestigt worden. Der 
Verrat der Tito-Clique, die Prozesse gegen die Agenten Rajk und 
Kostoff haben der Partei gezeigt, daß der Kampf gegen alle Agenten 
des Feindes mit unerbittlicher Schärfe geführt und die Wachsamkeit 
der Werktätigen erhöht werden muß, damit sie imstande sind, die 
raffinierten Methoden der feindlichen Agenturen zu erkennen und 
ihren Sabotage- und Spionageversuchen erfolgreich zu begegnen.

Das Jahr 1949 war ein Jahr ernster Erfolge für unsere Sache. Aber 
das Jahr 1950 wird ein Jahr noch härterer Kämpfe, es muß ein 
Jahr noch größerer Erfolge werden!
Die zentrale Aufgabe ist der Kampf um den Frieden, der Kampf 

gegen die Kriegshetzer. Es kommt darauf an, dem Volke zu erklären, 
daß die Kriegsgefahr trotz der Stärkung des Weltfriedenslagers nicht 
geringer geworden ist. Je mehr den Kriegsbrandstiftern die zuneh
mende Schwächung ihres Lagers zum Bewußtsein kommt, um so ver
zweifelter betreiben sie ihre Politik der Entfesselung eines dritten 
Weltkrieges.

Die Sicherung des Friedens ist aber die erste Lebensbedingung 
für das deutsche Volk.
Darum muß das deutsche Volk, getreu der Mahnung Stalins, die 

Entschlossenheit an den Tag legen, für den Frieden mit der gleichen 
Anspannung seiner Kräfte zu kämpfen, mit der es den Krieg führte.

Die Sicherung des Friedens ist nur möglich durch den Kampf um 
die Demokratisierung ganz Deutschlands. Alle friedliebenden Deut
schen mögen sich bewußt werden, daß die Wiedergeburt Deutschlands 
nur als demokratisches Deutschland möglich ist, daß der Weg der 
Demokratisierung Deutschlands der einzige Weg zur Einheit Deutsch
lands ist. Dieser Weg wird zum Erfolg führen, wenn die Freundschaft 
des deutschen Volkes mit dem Sowjetvolk noch weiterentwickelt und 
zu einem unlösbaren Band geknüpft wird. Denn

nur die Freundschaft mit der Sowjetunion sichert dem deutschen 
Volke seine Zukunft, Europa den Frieden.
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