
Die SED spielte die entscheidendste Rolle im Kampfe der demokra
tischen Kräfte der Zone für die Schaffung der Grundlage einer demo
kratischen Gesetzlichkeit. Sie war eine aktive Kraft in der Demokra
tisierung des ganzen gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der 
Zone und der Initiator des Zweijahrplanes für die wirtschaftliche 
Wiederherstellung der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands.

Auf die westzonale deutsche Reaktion sich stützend, hat das bri
tische, amerikanische und französische Monopolkapital den Weg der 
endgültigen wirtschaftlichen und politischen Spaltung Deutschlands 
beschritten, welcher die militärische Besetzung in die Länge zieht und 
die grundlegende Basis der deutschen Industrie, das Ruhrgebiet, von 
Deutschland abschaltet. Dieser Weg führt zur tatsächlichen Liquidie
rung des deutschen Staates. Dadurch wird dem deutschen Volke das 
Recht geraubt auf den Aufbau eines souveränen, nationalen und 
demokratischen Staates, und ihm das Recht auf eine Existenz unter 
den anderen Völkern abgesprochen. Derartigen Plänen können die 
Völker der Sowjetunion ihre Zustimmung nicht geben. (Lebhafter 
Beifall.) Die Völker der Sowjetunion können deshalb diesen Plänen 
ihre Zustimmung nicht geben, weil die Interessen des Friedens wert
zuschätzen eben immer die natürliche Eigenschaft der Sowjetunion 
gewesen ist. Die Sowjetvölker glauben, daß das deutsche Volk die
selben Rechte auf eine selbständige Entwicklung im Rahmen seines 
nationalen, demokratischen und einheitlichen Staates hat, die auch 
den anderen Völkern zustehen. (Erneuter lebhafter Beifall.)

Gewisse Kreise der amerikanischen imperialistischen Anstifter eines 
neuen Krieges haben die Aufgabe gestellt, das deutsche Volk in ein 
Werkzeug für die Verwirklichung ihrer imperialistischen Europapoli
tik zu verwandeln. Diese Kreise rechnen damit, daß dieses Werkzeug, 
also das deutsche Volk, bei der Unterdrückung der demokratischen 
Freiheiten in Europa gebraucht werden kann. Diese Kreise haben 
dem deutschen Volke für die Zukunft wieder die Rolle, als Kanonen
futter zu dienen, zugedacht. Von nun ab, so meinen sie, soll das deut
sche Volk zum Schutz der Interessen des amerikanischen und briti
schen Monopolkapitals gebraucht werden.

Aber die demokratischen Kräfte Deutschlands treten gegen diese 
verbrecherischen aggressiven Pläne gegenüber dem deutschen Volk auf. 
Diese Kräfte, die deutsche Demokratie und die deutschen demokrati
schen Kräfte sind fähig, das deutsche Volk im Kampf um den Frie-
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