
kratisdie Linke, die sich auf die Begeisterung der Arbeitermassen und 
die Kommunistische Partei stützen konnte, siegte innerhalb der eige- , 
nen Partei, und so konnte der Vorsitzende der Kommunistischen Par
tei, der heutige Staatspräsident Clement Gottwald (starker Beifall), 
dem damaligen Präsidenten eine neue Regierung vorschlagen, die die 
Unterstützung der absoluten Mehrheit im Parlament genoß.

Von dem Zeitpunkt an, wo die neue Regierung unter der Führung 
der Kommunistischen Partei und des heutigen Staatspräsidenten Cle
ment Gottwald ihre Arbeit versehen, konnten wir in verhältnismäßig 
kurzer Zeit wesentliche Erfolge erzielen, namentlich in der Organisie
rung der Erzeugung und ihrer Verteilung und der Ernährung der Be
völkerung. Am i. Januar d. J. begannen wir das erste Jahr unseres 
Fünf jahrplanes, der sich eine wesentliche Erhöhung unserer Erzeu
gung und vor allem eine vollständige Mechanisierung unserer Land
wirtschaft zum Ziele setzte.

Wir wollen selbstverständlich unsere Wirtschaftsbeziehungen zu 
keinem Staat und zu keinem Kontinent abbrechen. Wir erkennen eine 
Autarkie des eigenen Landes oder gewisser Gebiete keineswegs als das 
Ziel des Sozialismus an, sind jedoch genötigt, in unserem Außenhan
del jene Politik durchzusetzen, die uns vor wirtschaftlichen Eingriffen 
und wirtschaftlichem Boykott der Kapitalisten schützt. Wir werden be
strebt sein, unseren Außenhandel und die wirtschaftliche Zusammen
arbeit mit jenen Staaten zu entfalten, die dieselben Ziele im Auge 
haben, und gegenseitige wirtschaftliche Beziehungen mit allen als 
Gleiche mit Gleichen pflegen.

Ida bin überzeugt, daß in dieser Hinsicht die Tschechoslowakei auch 
mit Deutschland, oder wenigstens mit dem östlichen Teile Deutsch
lands, zu einem intensiven Austausch von Waren und Gütern gelangt, 
und daß unsere gegenseitigen Beziehungen nicht mehr durch schädi
gende Eingriffe kapitalistischer Klasseninteressen gestört werden. 
(Großer Beifall.)

Jawohl, Genossinnen und Genossen, wir wollen der Welt beweisen, 
daß die Tschechoslowakei mit ihrem hohen Grad der Industrieerzeu
gung und mit ihrer alten demokratischen Tradition es vollbringt, 
einen mustergültigen sozialistischen Staat aufzubauen. (Erneuter leb
hafter Beifall.) Deshalb sind wir entschlossene Anhänger des Friedens 
und der Verständigung mit allen, die so denken wie wir. Wir sind 
überzeugt, daß Frieden und internationale Zusammenarbeit dort keine
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