
Gleichzeitig aber werden wir den Kampf verstärken gegen die Feinde 
des Friedens und des demokratischen Deutschlands, gegen die Schu
macher- und Kaiserleute, gegen Saboteure, Schieber und alle Feinde 
des deutschen Volkes, die die demokratische Erneuerung Deutschlands 
zu verhindern suchen. Denn wir, die SED, wollen den Frieden und 
ein einheitliches Berlin und ein einheitliches demokratisches Deutsch
land! (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender G ro tew o h l :  Aus ungezählten Telegrammen, die 
der Konferenz zugegangen sind, greife ich ein Begrüßungstelegramm 
des Parteivorstandes der KPD heraus. Die Genossen des Westens 
telegrafieren uns folgendes:

„Der Parteivorstand der KPD sendet Eurer Parteikonferenz wärmste brü
derliche Grüße. Wir erblicken mit Stolz die Erfolge der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands im Kampf um die Festigung Eurer Reihen, die He
bung des politischen und theoretischen Niveaus Eurer Mitglieder im Kampf 
um die Herausbildung einer großen marxistisch-leninistischen Partei neuen 
Typus.

Wir sind stolz auf Euren Kampf um die Durchführung des Zweijahr
planes, der zum ersten Male in der deutschen Geschichte aus den Kräften 
des Volkes selbst die Grundlage einer sicheren und friedlichen Zukunft im 
östlichen Teile Deutschlands legen wird. Wir fühlen uns mit Euch verbunden 
im Kampf um die Einheit Deutschlands und die unteilbare demokratische 
Republik, im Kampf gegen alle Versklavungspläne des deutschen und aus
ländischen Finanzkapitals, im Kampf um Fortschritt, Frieden und den Sieg 
der Sache des Sozialismus.

In diesem Geiste wünschen wir Eurer Konferenz den besten Erfolg. Wir 
sind davon überzeugt, daß sie einen neuen Aufschwung Eurer Arbeit für 
den Frieden und das Glück des deutschen Volkes einleiten wird.

Parteivorstand der KPD."
(Lang anhaltender, lebhafter Beifall.)

Das Präsidium schlägt vor, das folgende Antworttelegramm an 
Max Reimann zu schicken:

„Die Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands über
mittelt Dir und dem Parteivorstand der Kommunistischen Partei Deutsch
lands die brüderlichsten Kampfesgrüße und solidarisiert sich vollständig mit 
Deinem Kampf für das Verbleiben des Ruhrgebiets bei Deutschland, gegen 
das Ruhrstatut und die Kolonisierung der westlichen Besatzungszone, für die 
Einheit Deutschlands und einen gerechten Friedensvertrag. Die Parteikon-
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