
densbollwerk, die große Sowjetunion steht. Die imperialistischen Kreise 
versuchen in ihrer Ohnmacht und Verzweiflung, die Sowjetunion, 
die volksdemokratischen Länder und die Arbeiterparteien mit Ver
leumdungen zu überschütten. Sie geben sich zu vielfältigen Provoka
tionen her, um den Frieden unter den Völkern zu bedrohen. Ihre ver
brecherischen Pläne sind aber von vornherein zum Scheitern verur
teilt. Allzu groß und allzu stark sind die sozialistischen Kräfte der 
Welt, die heute für die Gewährleistung eines dauerhaften Friedens der 
Völker kämpfen. Weder stumpfsinnige Angriffe gegen die demokrati
schen Kräfte noch kriegerische Provokationen werden den sterbenden 
Imperialismus retten können. Das demokratische Lager, geeinter, ent
schlossener und stärker als je, entfaltet seinen Kampf und hat auf sei
ner Seite alle ehrlichen Menschen der Welt. (Lebhafter Beifall.)'

Genossinnen und Genossen! Das von der glorreichen Sowjetarmee 
befreite Rumänien beschreitet heute entschlossen den Weg, der dem 
werktätigen Volk in der rumänischen Volksrepublik die Perspektive 
einer lichtvollen und glücklichen Zukunft eröffnet. In unserem Lande 
vollzogen und vollziehen sich revolutionäre Umwälzungen. Die Ar
beiterklasse im Bündnis mit der werktätigen Bauernschaft, mobilisiert 
und geführt von der rumänischen Arbeiterpartei, schreitet, nachdem 
sie die Ausbeuterklasse von der Macht entfernt und die politische 
Macht in ihre Hand genommen hat, zum Aufbau des Sozialismus. 
Dies war nur möglich dank der Tatsache, daß unsere Partei in ihrer 
Arbeit der Mobilisierung und Führung der Arbeitermassen sich nach 
den Lehren Marx’, Engels’, Lenins, Stalins, nach den ruhmreichen Er
fahrungen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki), 
nach den riesigen Erfahrungen des sozialistischen Aufbaus der Union 
der Sozialistischen Sowjet-Republiken richtet. (Lebhafter, langanhal
tender Beifall.) In der Bilanz, die unser werktätiges Volk anläßlich 
des Ablaufs eines Jahres seit dem Sturz der Monarchie und der Er
richtung der rumänischen Volksrepublik zog, wurden wichtige Erfolge 
im Kampf für die Festigung der demokratischen Errungenschaften 
und für den Fortschritt unserer Volksdemokratie verzeichnet. Die füh
rende Rolle der Arbeiterklasse hat sich im letzten Jahr stark gefestigt. 
Durch eine Reihe auf Anregung unserer Partei vorgenommener wirt
schaftlicher und politischer Maßnahmen hat sich das Bündnis der 
Arbeiterklasse mit der armen und mittleren Bauernschaft gefestigt. 
Die rumänische Arbeiterpartei verkörpert die politische, organisato-
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