
künstlerische Meisterschaft unsere nationale Kultur zu neuer Blüte 
führen.

Die erfolgreiche Durchführung unseres großen Aufbauwerkes ist 
von entscheidender Bedeutung für die Erhaltung des Friedens und für 
die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands, denn jeder wirt
schaftliche Erfolg, jeder Schritt zur Verbesserung der Lebenshaltung 
der Bevölkerung dient der Festigung des demokratischen Staates. Für 
den Kampf um die Einheit eines demokratischen Deutschlands ist die 
beispielhafte Gestaltung der demokratischen Ordnung in der Deut
schen Demokratischen Republik von größter Bedeutung. Das erfordert 
die enge Verbundenheit der Mitarbeiter der demokratischen Staats
organe mit der Bevölkerung, die gründliche Erklärung der Beschlüsse 
der Volkskammer und der Regierung und die Entfaltung der ganzen 
Initiative der Bevölkerung für die Durchführung unseres großen Auf
bauwerkes. Das erfordert zugleich strenge Einhaltung der demokrati
schen Gesetzlichkeit. Die antifaschistisch-demokratische Ordnung 
zeichnet sich durch die demokratische Gesetzlichkeit aus, die den Inter
essen des Volkes dient. Im Jahre 1952 wird die demokratische Ord
nung weiter gefestigt und gestärkt, wenn die Erfahrungen der fort
schrittlichen Arbeitsweise breiteste Anwendung finden, im Staats
apparat die Selbstkritik breiter entfaltet wird und den Vorschlägen und 
der Kritik aus der Bevölkerung größte Aufmerksamkeit entgegen
gebracht und Fehler und Mängel entschlossen beseitigt werden.

Was vermögen die Bankrotteure von Bonn und Westberlin der ge
waltigen Initiative des Neuaufbaus unserer Hauptstadt Berlin gegen
überzustellen? Mögen sie zetern: wir wollen um so besser arbeiten, da
mit in den Neubauten unserer Hauptstadt das Antlitz des kommenden 
Deutschland sichtbar werde.

Genossinnen und Genossen!
Dank Eurer aufopfernden Arbeit im verflossenen Jahr stand unsere 

Sozialistische Einheitspartei überall an der Spitze des Kampfes um die 
Sache des Volkes, um die Sache der Nation. Das Leben selbst hat die 
Richtigkeit der auf dem III. Parteitag beschlossenen Generallinie der 
Partei bestätigt. Heute zeigt sich in aller Klarheit die große Bedeutung 
des Programms der Kommunistischen Partei Deutschlands, das sie im 
Juni 1945 verkündete. Heute kann jeder Werktätige auch die histo
rische Tragweite der Gründung der geeinten Partei der deutschen 
Arbeiterklasse ermessen. Heute ist offenkundig, daß mit der Schaffung 
des Blocks der antifaschistisch-demokratischen Parteien der neue Weg

685


