
der weiteren Festigung der demokratischen Umgestaltung und der Hebung 
des materiellen Wohlstandes der Werktätigen, Erfolge im Kampf für ein 
einheitliches, friedliebendes, demokratisches Deutschland, gegen die Spaltung 
des Landes, gegen die Brandstifter eines neuen Krieges und ihre deutschen 
Handlanger, die danach streben, Deutschland in eine neue Kriegskatastrophe 
zu stürzen.

Wir drücken die feste Überzeugung aus, daß die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands — die Vorhut der deutschen Demokratie — die vor ihr 
stehenden großen historischen Aufgaben in Ehren erfüllen wird.

Es lebe die Einheit der Werktätigen aller Länder, die für Frieden und 
Demokratie kämpfen.

Es lebe die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.
Zentralkomitee 

der Kommunistischen Partei der Sowjetunion 
(Bolschewiki)"

(Anhaltender starker Beifall. Gemeinsamer Gesang der Internationale. 
Anhaltender stürmischer Beifall. — Zuruf: „Es lebe Genosse Stalin, 
hoch, hoch, hoch!“ — Erneuter stürmischer Beifall.)

Genosse Anton Ackermann (in russischer Sprache): Es lebe das 
große und unbesiegbare Land des Sozialismus, die Union der Sozia
listischen Sowjet-Republiken! Es lebe die Kommunistische Partei der 
Sowjetunion (Bolschewiki) mit dem von allen fortschrittlichen Men
schen geliebten Josef Wissarionowitsch Stalin! (Erneuter anhaltender 
stürmischer Beifall. Zuruf: Die Sowjetische Besatzungsmacht, die Ver
treterin der Sowjetmacht in Deutschland, sie lebe hoch, hoch, hoch! 
— Anhaltender stürmischer Beifall.)

Vorsitzender G r o tew o h l :  Genossen! Ich danke den Genossen 
Billoux, Bughici und vor allem dem Genossen Suslow. Wer Sinn für 
politische Perspektiven hat, dürfte soeben wohl empfunden haben, 
daß sich hier ein bedeutsamer Akt vollzogen hat, ein Akt voll so stür
mischem Enthusiasmus für die neue Orientierung unserer Partei, wie 
wir ihn bisher noch nicht erlebt haben. Das ist gut, Genossen; denn 
hier sprach nicht nur die theoretische Überlegung, sondern das Herz 
der Vertreter unserer Partei. Hier sprach die wirkliche Auf geschlossen- 
heit der proletarischen Verbundenheit.

Was diese Kundgebung uns zeigte, das war der große Bogen, der 
aus dem Lande des revolutionären Elans hinübergesprungen war zu


