
Die große Friedensaufgabe muß das ganze deutsche Volk erfüllen. 
Aber es muß auch für die Einheit seines Vaterlandes kämpfen. So
lange Deutschland gespalten und zersplittert ist, solange ein Teil des 
deutschen Volkes als Kolonialarmee des Imperialismus gedrillt wird, 
wird es selbst ein Unruheherd in Europa sein. Darum ist die Her
stellung eines einheitlichen, demokratischen und friedliebenden 
Deutschlands eine wichtige Aufgabe zur Sicherung des Friedens in 
Europa. Um diese Einheit kämpft die Nationale Front des demokra
tischen Deutschland. Ihr größter Erfolg war die Gründung der Deut
schen Demokratischen Republik.

Mit der Bildung der Deutschen Demokratischen Republik wurde 
der Grundstein für ein solches Deutschland gelegt.

Die Schaffung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung in der 
Deutschen Demokratischen Republik zeigt dem ganzen deutschen 
Volke, wie es mit den Kriegstreibern, den Junkern, Monopolisten, 
Militaristen und Nazis im eigenen Lande fertig werden und einen 
friedliebenden Staat errichten kann.

Der vom III. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands beschlossene erste Fünfjahrplan bedeutet den Beginn einer 
neuen Epoche in der deutschen Geschichte. Er beruht auf der Entwick
lung der Friedenswirtschaft in der Deutschen Demokratischen Re
publik, die dem ganzen deutschen Volke zeigt, wie es aus eigener 
Kraft, ohne Schulden zu machen, eine planmäßige Friedenswirtschaft 
entwickeln kann, die keine Arbeitslosigkeit und Krisen kennt und eine 
ständige Verbesserung des Wohlstandes der Volksmassen garantiert.

Der III. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
hat der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik den Vor
schlag unterbreitet, ab 1. September eine allgemeine Erhöhung der 
Arbeitslöhne, eine Erhöhung der Renten und eine Erhöhung der 
Lebensmittelrationen durchzuführen. Gleichzeitig hat er neue Preis
senkungen in den staatlichen HO-Läden beantragt. Die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands wird auch dafür sorgen, daß diese Ver
besserung der Lebenslage der Werktätigen verwirklicht wird! Damit 
beweist der Parteitag aufs neue, daß die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands unermüdlich an der ständigen Verbesserung der Lebens
lage der breiten Massen arbeitet. Der vom Parteitag beschlossene 
Fünf jahrplan wird auf diesem Wege neue, große Erfolge bringen!

Der Fünf jahrplan bedeutet die weitere, noch raschere Entwicklung 
der Friedenswirtschaft!
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