
sehnlicher wünscht als den Frieden und ein einheitliches demokra
tisches Deutschland.

Wir Sozialisten — wie auch die gesamte Bevölkerung in der Deut
schen Demokratischen Republik — sind am Frieden interessiert, weil 
wir unserer friedlichen, dem ganzen Volke dienenden Aufbauarbeit 
nachgehen wollen.

Wir Sozialisten in der Deutschen Demokratischen Republik haben 
große Erfolge. Wir haben die Großindustriellen und Großgrund
besitzer, diese ewigen Kriegsinteressenten, entschädigungslos ent
eignet. Wir haben in Industrie, Handel und Landwirtschäft einen 
starken sozialistischen Sektor errichtet und auf seiner Basis eine Plan
wirtschaft organisiert, dank deren es schon seit 1945 bei uns Krisen 
und Arbeitslosigkeit nicht mehr gibt. Wir haben den faschistischen 
Staatsapparat zerschlagen und bauen auf allen Gebieten des öffent
lichen Lebens — auf dem Gebiet der Verwaltung, der Justiz, der 
Kultur — aus neuen Menschen den Staatsapparat der Werktätigen auf.

Natürlich haben wir viele Schwierigkeiten zu überwinden, wie es 
bei einer so tiefgreifenden Umwälzung nicht anders denkbar ist. Wir 
überwinden sie Schritt für Schritt, gestützt auf den Enthusiasmus der 
großen Mehrheit unserer Bevölkerung, der Arbeiter, Bauern und 
Intelligenz, die zum erstenmal das Glück empfinden, für sich selbst zu 
arbeiten, den eigenen Wohlstand systematisch wachsen zu sehen und 
eine prinzipielle Politik des Friedens und der Achtung unter den Völ
kern zu betreiben. Natürlich machen wir auch Fehler. Aber sie können 
nicht allzu groß sein, weil unsere richtige Politik in den Hauptfragen 
— Friede, Einheit, Demokratie und Sozialismus — für entscheidende 
Fehler keinen Spielraum läßt und vor allem — wir korrigieren unsere 
Fehler schnell, weil wir sorgsam auf die Massen hören und von ihnen 
lernen. Dieser richtigen Politik unserer Partei und ihrem richtigen 
Verhältnis zu den Massen verdankt die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik ihre Stärke und das Vertrauen der mäch
tigsten Staaten der Welt. Nie gab es auf deutschem Boden eine stär
kere Regierung als die Regierung Grotewohl. Nur diese Regierung 
konnte im vergangenen Sommer die Verwirklichung des heiligen 
Zieles beginnen, das die deutsche Arbeiterbewegung 80 Jahre hin
durch anstrebte: den planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Mit ihm 
haben die Arbeiter — Eure Klassenbrüder — in der Deutschen Demo
kratischen Republik das entscheidende Kapitel in der deutschen Ge
schichte eröffnet.
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