
heitspartei Deutschlands wird ihre ganze Kraft dafür einsetzen, daß 
die demokratische Rechtsordnung der sowjetischen Besatzungszone 
fortentwickelt und gefestigt wird, und sie wird mit allen fortschritt
lichen demokratischen Kräften darüber wachen, daß das demokra
tische Gesetz alle die hart trifft, die den Aufbau unserer Friedenswirt
schaft stören wollen, daß es aber alle diejenigen schützt, die an der 
Sicherung der Demokratie, des Fortschritts und des Friedens tatkräftig 
mitarbeiten.

Wir sind. Genossen, am Werke, eine Rechtsordnung in der sowjeti
schen Besatzungszone zu schaffen, durch die zum ersten Male in 
Deutschland die Rechte des Volkes wirklich geschützt werden. (Bei
fall.) Und, Genossinnen und Genossen, wir sind zutiefst davon über
zeugt, daß diese demokratische Rechtsordnung allen fortschrittlichen 
Kräften in Deutschland Symbol und Ansporn sein wird in ihrem 
Kampf um die Entwicklung einer demokratischen Gesetzlichkeit in 
ganz Deutschland. Wie auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und 
politischen Lebens, so ist es auch auf dem Gebiete der Justiz; die Ar
beiterklasse, die die demokratische Rechtsordnung trägt und sichert, 
wird in diesem Kampf erfolgreich geführt von ihrer Partei, der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands. (Lebhafter, langanhaltender 
Beifall.)

Vorsitzender P ieck:  Ich habe von einem erfreulichen Angebot 
des Zentralkomitees der Partei der Werktätigen Ungarns zu 
berichten: Das Zentralkomitee ladet den Genossen Hennecke und wei
tere Aktivisten auf einen Monat nach Ungarn ein, damit sie sich dort 
erholen und die dortigen Wirtschafts- und Arbeitsverhältnisse stu
dieren. (Lebhafter Beifall.) Wir nehmen dieses Angebot mit großem 
Dank an und erblicken darin nicht nur die Anerkennung der großen 
Bedeutung, die die Aktivistenbewegung für die Fortentwicklung un
serer Wirtschaft hat, sondern auch eine Möglichkeit, die engen Ver
bindungen, die uns bisher schon mit dem ungarischen Volk verbinden, 
noch enger zu gestalten. Also wir danken herzlichst für dieses Angebot 
und werden davon Gebrauch machen. (Beifall.)

H erm ann  B eeren d o n k  (Thüringen): Genossinnen und Genossen! 
Bis vor einigen Monaten hat die ganze Zone mit Sorge den Namen 
der Max-Hütte gehört. Das war verständlich, denn von unserer Pro
duktion ist die Planerfüllung der gesamten Metallbetriebe der Zone
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