
der festen Zusammenarbeit aller aufb au willigen Kräfte zum Nutzen 
des Volkes beschritten wurde. Gab es jemals in Deutschland eine 
solche Partei, die so konsequent für die nationalen Interessen des Vol
kes, so leidenschaftlich für die Erhöhung der Lebenshaltung der Mas
sen, so zielbewußt für den Aufschwung von Wissenschaft und Kunst 
kämpft, die von so hoher wissenschaftlicher Warte auf alle Lebens
fragen der Nation wegweisende Antwort gibt, wie es die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands tut?

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die dem Volke 
voranschreitet im Kampf um die Wiederherstellung der Einheit un
seres Vaterlandes, die dem Volke den großen Fünfjahrplan gab, die 
sich von der fortgeschrittensten Wissenschaft leiten läßt, ist der Garant 
für den endgültigen Sieg der Sache des Volkes.

Jedes Mitglied und jeder Kandidat unserer Partei möge von hohem 
Verantwortungsbewußtsein erfüllt sein gegenüber dem deutschen 
Volk und dem Weltfriedenslager mit dem großen Sowjetvolk an der 
Spitze, unter der Führung des weisen Lehrers und Führers der Völker, 
J. W. Stalin. Die große Aufgabe der geistigen Befreiung der deutschen 
Arbeiterklasse, ihrer Erziehung zum proletarischen Internationalismus, 
zur unverbrüchlichen Freundschaft mit der sozialistischen Sowjetunion, 
zur Erkenntnis ihrer nationalen Aufgabe wird von uns in Ehren gelöst 
werden, wenn wir durch das gründliche Studium des Marxismus- 
Leninismus uns die unschätzbaren Erfahrungen der Sowjetunion zu 
eigen machen. Lernen wir noch besser die ideologische und organisato
rische Kraft der Kader der Partei zu stärken, die Massen im Kampfe 
um Frieden, Einheit und Aufbau vorwärtszuführen und alle Anschläge 
des Klassenfeindes abzuwehren.

Vorwärts im Kampf für ein einiges, friedliebendes, demokratisches 
und unabhängiges Deutschland und für einen Friedens vertrag I

Es lebe die Aktionseinheit der Arbeiterschaft und die Zusammen
arbeit aller demokratischen Kräfte!

Unter dem Banner von Marx, Engels, Lenin, Stalin vorwärts 
für den endgültigen Sieg des Friedens, der Demokratie und des So
zialismus!

Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

Walter Ulbricht, Generalsekretär

Berlin, den 1. Januar 1952
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