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Es ist selbstverständlich, daß alle in- und ausländischen Imperia
listen in der Errichtung eines friedliebenden, demokratischen Staates 
auf deutschem Boden eine Bedrohung ihrer Profite und ihres Schind- 
ludertreibens mit dem deutschen Volke sehen. Daher der abgrund
tiefe Haß gegen uns. Daher ihre Erklärung: „Mit diesen Menschen 
kann man nicht verhandeln.“ Daher die Milhonen, die sie auswerfen, 
um uns in Westdeutschland zu verleumden. Sie möchten glauben 
machen, daß die Arbeiter nicht imstande seien, einen Betrieb zu 
leiten, daß die werktätigen Bauern nicht imstande seien, hohe 
Hektarerträge zu erzielen. Aber die Wirklichkeit zeigt das Gegen
teil. Die industrielle und landwirtschaftliche Produktion in den 
Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik wächst beständig 
und hat den Vorkriegsstand bei weitem überschritten. So ist die 
Industrieproduktion einschließlich des Handwerks der Deutschen 
Demokratischen Republik im Vergleich zum Jahre 1936 um ins
gesamt 59 Prozent gestiegen. Im Jahre 1938 wurden vom Hektar 
179,7 Doppelzentner Kartoffeln geerntet, aber heute sind es 190 Dop
pelzentner. Daher wollen die in- und ausländischen Imperialisten 
unsere Erfolge mit Gewalt zunichte machen. Daher ihre Versuche, 
unseren Aufbau durch massenweise Entsendung von Saboteuren 
und Spionen, durch Anwerbung von Agenten in Staatsstellungen 
bei uns, durch Einschüchterung und Aufwiegelung schwankender 
Elemente zu stören. Wir würden den Friedensfreunden in ganz 
Deutschland nicht in die Augen sehen können, wenn wir es unter
ließen, diese Störversuche abzuwehren und bis auf den Grund zu zer
schlagen. Aktive Faschisten, Kriegsinteressenten, Spekulanten und 
sonstige Arbeiterfeinde haben in der Deutschen Demokratischen Re
publik keinen Platz, es sei denn im Gefängnis. Das war so, ist so und 
bleibt so. Und wenn unsere gerechten Maßnahmen entstellt und zu 
neuer Hetze benutzt werden — wir lassen uns nicht beirren. Wir 
sehen unsere gerechte Sache, sehen den immer schwächer werdenden 
Gegner, sehen die gesetzmäßige Zuspitzung des Klassenkampfes und 
sehen das unverrückbare Ergebnis: das einheitliche, unabhängige, 
demokratische, friedliebende Deutschland, in dem die Arbeiterklasse 
allen anderen Teilen der werktätigen Bevölkerung ein zuverlässiger, 
loyaler, erprobter Führer ist.

Daher sind wir entschlossen, unsere Erfolge zu erhalten und zu
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