
(I
an die Sache der Revolution, Eure zielbewußte und harte Arbeit im 
Aufbau Eures Landes seid Ihr uns ein leuchtendes Vorbild.

Mit kämpferischer Solidarität verfolgen heute alle friedhebenden 
und fortschrittlichen Kräfte des deutschen Volkes den heldenhaften 
Kampf, den die chinesischen Freiwilligen an der Seite des koreani
schen Volkes gegen die Aggression des amerikanischen Imperialismus 
in Korea führen. Der heroische Kampf der koreanischen Armee und 
der chinesischen Freiwilligen lehrt alle friedhebenden Völker, daß 
die Friedenskräfte, wenn sie aktiv kämpfen, stärker sind als die impe
rialistischen Räuber.

Der amerikanisch-englische Imperiahsmus bereitet auch in Europa 
einen neuen Krieg gegen die Sowjetunion vor und will dafür West
deutschland zur hauptsächlichsten Kriegsbasis machen. Wie der ameri
kanische Imperiahsmus im Fernen Osten Japan remilitarisiert, so ver
sucht er auch, Westdeutschland zu remihtarisieren. So haben wir in 
Deutschland im Kampfe für die Erhaltung des Friedens, für die Ein
heit und Unabhängigkeit denselben Gegner, der auch Eure Freiheit 
und Unabhängigkeit bedroht.

Die Freundschaft zwischen dem deutschen und dem chinesischen 
Volk innerhalb der großen Weltfriedensbewegung ist deshalb von 
größter Bedeutung für die Verhinderung des amerikanischen Krieges 
und für die Sicherung des Friedens.

Wir wünschen Euch, der ruhmreichen Kommunistischen Partei 
Chinas, und dem chinesischen Volke weitere Erfolge im Aufbau eines 
reichen und blühenden Chinas, das ein sehr wichtiger Teil der großen 
Weltfriedensfront ist und das in Treue verbunden ist mit der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken unter der Führung des großen Stalin.

Es lebe die feste Freundschaft zwischen dem chinesischen und 
deutschen Volk!

Es lebe der gemeinsame Kampf in der Weltfriedensfront gegen die 
imperialistische Kriegspolitik der USA und für den Frieden!

Ruhm und Ehre der Kommunistischen Partei Chinas, die das werk
tätige Volk Chinas zum Siege geführt hat!

Es lebe der Führer der Kommunistischen Partei Chinas und des 
chinesischen Volkes, unser Freund Mao Tse Tung!

Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
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