
Angesichts des erfolgreichen Aufbaus der Grundlagen des Sozia
lismus in der Deutschen Demokratischen Republik und des schnellen 
Tempos der Einschränkung der kapitalistischen Elemente ruft das 
Zentralkomitee die gesamte Partei auf, die Augen nicht davor zu ver
schließen, daß
„das Charakteristische der gegenwärtigen Situation in der Deutschen 
Demokratischen Republik eben gerade darin besteht, daß im Zusam
menhang mit der Anwendung verschiedener ökonomischer Gesetze des 
Sozialismus einerseits und dem Bestreben der kapitalistischen Kräfte 
andrerseits, ihre Positionen zur Störung des sozialistischen Aufbaus 
auszunutzen, der Klassenkampf sich verschärft“. (Walter Ulbricht, 
„Lehren des XIX. Parteitages der KPdSU für den Aufbau des Sozia
lismus in der Deutschen Demokratischen Republik“, Dietz Verlag, 
Berlin 1952, S. 25.)

Die Prozesse gegen die Rajk, Kostoff und Slansky in den Volks
demokratien enthüllten das Ziel und die Methoden der imperialisti
schen Verschwörungen in den kommunistischen und Arbeiterparteien. 
Das Ziel besteht im Sturz der volksdemokratischen Ordnung und der 
Wiedererrichtung des Kapitalismus und dient dem Hauptziel der Im
perialisten, einen Ausweg aus der Verschärfung der allgemeinen Krise 
des Kapitalismus und seinem unvermeidlichen Untergang durch die Ent
fesselung eines Aggressionskrieges gegen die friedliebenden Staaten 
und vor allem gegen die Sowjetunion, den Hort des Friedens, zu finden.

Zur Erreichung ihres verbrecherischen Zieles richten die imperiali
stischen Verschwörungen ihre stärksten Angriffe auf die Parteien der 
Arbeiterklasse und versuchen diese durch das Einschleusen von bür
gerlichen Elementen und allem erdenkbaren Gesindel, wie Trotzkisten, 
Zionisten, Freimaurern, Verrätern und moralisch verkommenen Sub
jekten, zu zersetzen und ihrer führenden Rolle zu berauben. Zur 
Tarnung ihrer Verbrechen und um die Wachsamkeit der Partei und 
der werktätigen Massen einzuschläfem, erfinden sie sogenannte 
„Theorien“ von der Abschwächung des Klassenkampfes, verbreiten sie 
den Glauben, als sei der Weg zum Sozialismus ein friedlicher Spazier
gang, auf dem es keine Schwierigkeiten und Rückschläge gibt.

Um den Sturz der volksdemokratischen Ordnung herbeizuführen, 
versuchen die feindlichen Verschwörungen den Volksdemokratien die 
stärkste Stütze ihrer Macht, die Freundschaft mit der Sowjetunion 
und den anderen volksdemokratischen Staaten, zu untergraben.

Um den Aufbau des Sozialismus zu verhindern, versuchen sie die
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