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Die Spitzen Eurer Partei und des DGB behaupten, sie seien gegen 
den Imperialismus und gegen den Krieg sowie für ein sozialistisches 
Deutschland. Wie kann man ihnen das glauben, wenn bei all ihrem 
Tun und im Ergebnis ihrer Politik das Gegenteil herauskommt? Mit 
der Zunge von Goebbels und Adenauer schmähen sie die sozialistische 
Sowjetunion und schaden damit in erster Linie der deutschen Arbei
terklasse und der deutschen Nation. Ihr wißt doch, sozialdemokrati
sche Genossen, daß unter dem Schlachtruf des Kampfes gegen die 
sozialistische Sowjetunion, den Hort des Friedens und des Sozialis
mus in der Welt, sich die schlimmsten und erbittertsten Feinde der 
Arbeiterbewegung sammeln mit dem Ziel, ihre Diktatur aufzurichten, 
die Arbeiterbewegung wie jede fortschrittliche Bewegung gewaltsam 
und blutig zu unterdrücken. Und weiter: Was kommt bei der Hetze 
der Führer der SPD gegen die Deutsche Demokratische Republik 
heraus? Doch nichts anderes als eine Waffenhilfe für Adenauer, für die 
alten Militaristen, für die Hitlergenerale, für die Wehrwirtschafts
führer, die im Bunde mit den amerikanischen Imperialisten Deutsch
land spalten, um zunächst der Bevölkerung Westdeutschlands ihre 
faschistische Militärdiktatur aufzuzwingen, und die davon träumen, 
mit dem Schwert ihre alte Macht in ganz Deutschland wiederherzu
stellen. Jeder Arbeiter versteht doch, daß die Monopolherren und Jun
ker es niemals überwinden können, daß sie in der Deutschen Demo
kratischen Republik geschlagen wurden, daß sie in einem erheblichen 
Teil Deutschlands keinen Arbeiter, keinen Bauern, keinen Werktäti
gen mehr ausbeuten können. Wie aber kann man die Hetze der maß
gebenden Führer des SPD-Parteivorstandes gegen die Deutsche 
Demokratische Republik verstehen, wie kann man ihre wüste Ver
leumdungskampagne verstehen? Doch nicht anders, als daß sie den 
Feinden des Sozialismus dienen. Sie entfalten eine wüste Verleum
dungskampagne gegen die Deutsche Demokratische Republik, wo 
die Bevölkerung zum planmäßigen Aufbau des Sozialismus über
gegangen ist, sie verbinden sich mit den Spionagezentralen der impe
rialistischen BDJ-Banditen, die in Westdeutschland Mordlisten auf
stellen, Morde, Brände und Sabotageakte in der Deutschen Demo
kratischen Republik durchführen, die von den Sicherheitsorganen der 
DDR für immer unschädlich gemacht werden. Ja, noch mehr, im Par
teivorstand der SPD sitzt ein besonderer Kreis hochbezahlter Agenten

20 307


