
c) in der Gründung der Volksrepublik China, wo die Volksmassen 
unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas mit Mao Tse 
Tung an der Spitze den imperialistischen Kriegstreibern die seit der 
Zerschlagung des Hitlerfaschismus und seiner Verbündeten schwerste 
Niederlage zugefügt haben. Aus dem Sieg des chinesischen Volkes 
ging die volksdemokratische Ordnung hervor;

d) in der zunehmenden nationalen Befreiungsbewegung der Ko
lonialvölker;

in der Festigung der volksdemokratischen Ordnung in Korea, die 
nach Abwehr des räuberischen Überfalls der südkoreanischen Mario
nettenregierung einen heldenhaften Kampf um die Einheit und Unab
hängigkeit Koreas gegen den amerikanischen Imperialismus führt;

in dem erfolgreichen Befreiungskampf der Demokratischen Re
publik Vietnam gegen den französischen und amerikanischen Im
perialismus;

e) in der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, die 
einen Wendepunkt in der Geschichte Europas darstellte. Ihre Bedeu
tung besteht darin, daß sie den Grundstein für ein einheitliches, demo
kratisches und friedliebendes Deutschland legte, und „daß die Existenz 
eines friedliebenden demokratischen Deutschlands neben dem Be
stehen der friedhebenden Sowjetunion die Möglichkeit neuer Kriege in 
Europa ausschließt, dem Blutvergießen in Europa ein Ende macht 
und die Knechtung der europäischen Länder durch die Weltimperia
listen unmöglich macht“ (Stalin);

f) im Anwachsen der Weltfriedensbewegung in allen noch vom 
Imperialismus beherrschten Ländern der Welt. Davon legten der 
Weltfriedenskongreß in Paris und Prag im April 1949 und die 
3. Tagung des Ständigen Komitees des Weltfriedenskongresses in 
Stockholm im März 1950 sowie die gewaltige Volksbewegung zum 
Verbot der Atomwaffe beredt Zeugnis ab;

in der Zunahme des aktiven Widerstandes der Massen gegen die 
imperialistischen Kriegsrüstungen. Davon zeugen die Massenstreiks 
gegen Waffentransporte, gegen das Entladen von Kriegsmaterial usw.;

g) im Anwachsen der Autorität und des Masseneinflusses der Kom
munistischen und Arbeiterparteien, die als Vorkämpfer für den Frie
den und gegen die Kriegshetzer, als Führer der Bewegung für die 
nationale Freiheit und Unabhängigkeit der Völker gegen Versklavung 
durch den amerikanischen Imperialismus hervortreten.
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