
bändigen Willen zur Überwindung aller Schwierigkeiten keine Pro
bleme unlösbar sind. Wir freuen uns, daß unsere Jugend bei der 
Erfüllung unseres Planes sich an die Spitze stellt, aber es darf bei 
dieser Freude nicht bleiben. Die Jugend muß als kommender Träger 
der demokratischen Entwicklung auch in der Weiterbildung an der 
Spitze stehen, und es wird unsere Aufgabe sein, hierbei unsere Jugend 
weitgehend zu unterstützen. Ich hatte einige Male Gelegenheit, zu 
Jung-Aktivisten zu sprechen. Wenn wir es verstehen, die natürliche 
Begeisterung unserer Jugend in die richtigen Bahnen zu lenken, dann 
braucht uns um unsere Zukunft nicht bange zu sein. (Lebhafter Bei
fall.)

Genossinnen und Genossen! Ich möchte nicht noch einmal das wieder
holen, was der Genosse Ulbricht bereits sagte. Ich bitte nur alle an
wesenden Genossen, bei der Entfaltung der Aktivistenbewegung nicht 
nachzulassen. Es darf keinen Genossen geben, der die Bedeutung der 
Aktivistenbewegung nicht anerkennt. Ein Feind der Aktivistenbewe
gung sollte in den Reihen unserer Partei keinen Platz mehr haben. 
(Lebhafter Beifall.)

Unsere Losung für die Zukunft muß sein: Vorwärts in der Er
füllung unseres Planes! Es lebe die internationale Arbeiterklasse. (Leb
hafter, langanhaltender Beifall.)

M ax Fe ebner  (Berlin): Genossinnen und Genossen! Der Genosse 
Walter Ulbricht hat in seinem umfassenden Referat überzeugend 
dargelegt, welche großen Leistungen die demokratischen Parteien und 
Massenorganisationen unter Führung unserer Partei seit 1945 voll
bracht haben und welche neuen Aufgaben die Partei zu lösen hat, um 
die neue demokratische Ordnung auf allen Gebieten des gesellschaft
lichen, politischen und wirtschaftlichen und auch des staatlichen Lebens 
in der Zukunft zu gewährleisten. Er sprach auch von den Aufgaben der 
Justiz. Auch Wilhelm Pieck sagte gestern, daß die Vertiefung der 
Gesetzmäßigkeit eine der größten Aufgaben der Zukunft für uns ist, 
und ihr wißt, Genossinnen und Genossen, daß ich mich gerade den 
Aufgaben der Justiz besonders zuwenden muß, und gestattet mir des
halb, zu dieser Frage einige Ausführungen zu machen.

Genossinnen und Genossen! In der Periode des Kampfes aller fort
schrittlichen demokratischen Kräfte um den Ausbau und die Sicherung 
einer fortschrittlichen Demokratie hat die Justiz eine bedeutende Auf-
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