
rische und ideologische Einheit der Arbeiterklasse und ist zur füh
renden Kraft in der rumänischen Volksrepublik geworden. (Lebhaf
ter Beifall.)

Die Anfang des Jahres 1948 stattgefundenen Wahlen zur Großen 
Nationalversammlung bewiesen den starken Einfluß unserer Partei 
auf die überwältigende Mehrheit unseres Volkes. Das Volk hat bei 
diesen Wahlen für die neue Verfassung der rumänischen Volks
republik gestimmt, für das Grundgesetz, in welchem die Errungen
schaften des werktätigen Volkes niedergelegt sind, und das lichtvolle 
Aussichten für die Zukunft erschließt. Eine der größten Errungen
schaften war die Durchführung des großen revolutionären Aktes der 
Verstaatlichung der hauptsächlichsten Industrien, der Banken, Versiche
rungen, des Bergbaus, des Transportes und anderer Unternehmungen. 
Wir verzeichneten Erfolge auf dem Gebiet des Kampfes gegen die 
Reaktion, gegen bezahlte Söldlinge der ausländischen imperialistischen 
Spionagedienste. Sie wurden entlarvt und von unserer Volksjustiz 
verurteilt. Die Reform des Unterrichtswesens bedeutet in unserem 
Land einen wichtigen Schritt vorwärts auf dem Wege der Kultur
revolution. Tausende und aber tausende Schüler, Kinder der Werk
tätigen, durchschritten die Pforten der Schulen verschiedener Stufen. 
Im gemeinsamen Kampf gegen die Ausbeuterklasse und gegen im
perialistische Umtriebe haben sich die brüderlichen Verbindungen 
zwischen dem rumänischen Volk und den im Lande lebenden Natio
nalitäten verstärkt. Der kürzlich veröffentlichte Beschluß des poli
tischen Büros unserer Partei über die nationale Frage waffnete unsere 
Partei im Kampf gegen Chauvinismus und nationalistische Bestrebun
gen, für die Konsolidierung der brüderlichen Einigkeit der Werktäti
gen unseres Landes ohne Unterschied der Nationalität, für die Ver
stärkung und Entfaltung der internationalen Solidarität der Werk
tätigen.

Die werktätige Bevölkerung unseres Landes überblickt die erzielten 
Leistungen und drückt der Sowjetunion ihren tiefen Dank aus, die 
uns in allen Umständen und unter den Bedingungen einer vollkom
menen Gleichheit wertvolle, ausschlaggebende politische und wirt
schaftliche Hilfe angedeihen ließ, ohne die der Aufschwung unserer 
Volksrepublik nicht möglich gewesen wäre.

Genossinnen und Genossen! Millionen Arbeiter verdoppeln heute 
in der rumänischen Volksrepublik ihre Anstrengungen zu einem riesi-
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