
den, verteidigen sie nicht nur ihre Lebenshaltung, sondern auch ihr 
eigenes Leben, denn sie stören die Pläne der Rüstungsmillionäre.

Der Frieden kann bewahrt, gesamtdeutsche Wahlen zur National
versammlung können erzwungen werden, wenn sich die demokrati
schen Kräfte in Westdeutschland ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit 
zusammenschließen und entschlossen für den Frieden und die Lebens
interessen des deutschen Volkes kämpfen.

Der Frieden kann bewahrt und gesamtdeutsche Wahlen zur Na
tionalversammlung können erzwungen werden, wenn die friedlieben
den Kräfte in Westdeutschland entschlossen die Werte unserer natio
nalen Kultur gegen das kulturzerstörende Treiben des amerikanischen 
Monopolkapitals verteidigen.

Der Frieden kann bewahrt und gesamtdeutsche Wahlen zur Na
tionalversammlung können erzwungen werden, wenn alle friedlieben
den Kräfte unter allen Umständen gegen jede Kriegshetze gegen die 
Sowjetunion auftreten und mutig für die feste Freundschaft des deut
schen Volkes mit der Sowjetunion eintreten, dem Lande, das die natio
nalen Interessen des deutschen Volkes, seinen höchsten Wunsch nach 
Wiederherstellung der nationalen Einheit, vollinhaltlich unterstützt.

Die Kräfte des nationalen Massenkampfes für die Erhaltung des 
Friedens und für ein einiges, friedliebendes, demokratisches und unab
hängiges Deutschland werden um so rascher wachsen, je konsequenter 
die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik auf allen 
Gebieten im Sinne der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land handelt und das große nationale Aufbauwerk des Fünfjahrplans 
und des Neuaufbaus der Hauptstadt Deutschlands, Berlin, zum Er
folge führt.

1952 ist das entscheidende Jahr des Fünfjahrplans, das Jahr der 
großen Investitionen, das Jahr des Kampfes um die Sparsamkeit mit 
jedem Gramm und mit jeder Sekunde. Jede Steigerung der Arbeits
produktivität in den volkseigenen Betrieben, jeder Erfolg des Wett
bewerbs, jede Anwendung neuer, fortschrittlicher Arbeitsmethoden 
und die Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen, jede Sen
kung der Selbstkosten ist eine patriotische Tat, die das Leben unseres 
Volkes verschönt und zugleich weithin leuchtend der Bevölkerung 
Westdeutschlands den Weg zu Frieden, Aufstieg und Glück zeigt.

Den imperialistischen Zerstörern der deutschen Kultur ist ein 
schmähliches Fiasko gewiß, wenn unsere Kulturschaffenden durch die 
Pflege des deutschen Kulturerbes, durch hohe wissenschaftliche und
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