
leeren Phrasen sind, wo die Taten der Menschen und Völker von der 
erhabenen Idee des Sozialismus bestimmt werden. Deshalb bleibt die 
Parole „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ für immer auch un
sere Parole. (Stärkster Beifall.) Es lebe ein einheitliches sozialistisches 
Deutschland! Es lebe die internationale Zusammenarbeit aller fried
liebenden Völker! (Stürmischer Beifall.)

Vorsitzender G ro tew o h l :  Ich erteile dem Genossen Dramaljeff, 
Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Bulgariens 
und Bulgariens Unterrichtsminister, das Wort.

K y r i l l  D r a m a l j e f f  (Bulgarien) (mit Beifall empfangen): Ge
nossinnen und Genossen! Ich bringe der Konferenz der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands die heißen Grüße vom Zentralkomitee 
der Kommunistischen Partei Bulgariens und auch persönlich von sei
nem Generalsekretär, dem Genossen Georgi DimitrofF. (Anhaltender 
stürmischer Beifall. Die Anwesenden erheben sich.) Seine Grüße hat 
Genosse Dimitroff mit dem Wunsch begleitet, die gegenwärtige Kon
ferenz möge dazu beitragen, daß die Einheit innerhalb der Partei, 
daß die Einheit innerhalb des deutschen Volkes noch fester werde, da 
dies eine wichtige Voraussetzung zur .Verhinderung der imperialisti
schen Pläne im Zentrum Europas ist.

Es ist aber nicht allein das deutsche Volk, das unter dem Druck der 
neuen Aggressivität der Imperialisten zu leiden hat; in Europa und 
Asien, in Afrika und Südamerika gibt es noch viele andere Völker, 
die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, in ihrem Streben nach Frei
heit und Unabhängigkeit vor allem vom anglo-amerikanischen, aber 
auch vom französischen und holländischen Kapital behindert und zu
gleich ausgebeutet werden.

Bulgarien war auch eins von diesen Ländern. Die bulgarische Volks
republik war gleich nach ihrer Befreiung vom faschistischen Joch 
durch die imperialistischen Gelüste der USA und Englands stark be
droht. Diese Mächte hatten treue Werkzeuge innerhalb des Landes, in 
den am 9. September 1944 vom Volk geschlagenen, aber noch nicht 
vernichteten reaktionären kapitalistischen Kreisen. Unter dem Deck
mantel einer legalen Opposition schuf die Reaktion große Hindernisse 
auf dem Wege des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus des Lan
des. Sie nutzte die zeitweiligen Schwierigkeiten, die ein Erbe des
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