
und wahrnimmt. Diese Position ist gewonnen worden durch die poli
tische und wirtschaftliche Hilfe, die uns das Sowjetvolk als Ausdruck 
der Vertiefung der Freundschaft zum deutschen Volke gegeben hat 
und gibt.

Die Parteimitgliedschaft ist stärker mit der internationalen Ent
wicklung, mit der Verschärfung der Widersprüche unter den imperia
listischen Ländern und mit den Auswirkungen der kapitalistischen 
Krisenerscheinungen in Westdeutschland vertraut zu machen. Die 
Parteimitgliedschaft muß lernen, diese Entwicklung als gesetzmäßige 
Erscheinung einzuschätzen, die die Brüchigkeit des imperialisti
schen Lagers deutlich zeigt. Die inneren Widersprüche zwischen 
den Volksmassen und den herrschenden Kräften des Monopolkapi
tals verschärfen sich. Das sind Faktoren, mit denen die Imperialisten 
bei ihren Kriegsvorbereitungen rechnen müssen und die ihre weitere 
Schwächung bedeuten. Der Parteimitgliedschaft muß an Hand dieser 
Entwicklung die weitere Stärkung des Weltfriedenslagers gezeigt 
werden (Rede des Genossen Woroschilow vom 6. November 1953), 
und ausführlich ist das Ziel der Sowjetregierung, eine allgemeine 
internationale Entspannung der Lage herbeizuführen, an Hand der 
Note vom 3. November 1953 und der Erklärung des Genossen Molo- 
tow zu erläutern. Dabei muß herausgearbeitet werden, daß die all
gemeine internationale Situation und die Offensive der Sowjetunion 
in der deutschen Frage die Position der Deutschen Demokratischen 
Republik festigt.

Es ist ein entschiedener Kampf zu führen gegen die teilweise auf
tauchenden pessimistischen Auffassungen, daß die Bemühungen der 
Sowjetunion um die Wiedervereinigung Deutschlands und die Erhal
tung des Friedens nicht zum Erfolg führen können, weil die deut
schen und die amerikanischen Imperialisten zum Kriege treiben. Es 
ist notwendig, eine sorgfältige und gründliche Beweisführung auszu
arbeiten, daß die internationale Entwicklung gerade den tiefen Ein
fluß der Friedenspolitik der Sowjetunion widerspiegelt.

Die Parteimitgliedschaft muß mit dem Bewußtsein erfüllt werden, 
daß die Arbeiter- und Bauernmacht in der Deutschen Demokratischen 
Republik dem monopolkapitalistischen Wirtschaftssystem und dem 
Adenauer-Regime in allem überlegen ist. In dieser Frage ist eine prin
zipiellere Aufklärung in der Parteimitgliederversammlung zu führen.

2. In dieser Verbindung muß die Verbesserung der politischen und 
wirtschaftlichen Lage in der Deutschen Demokratischen Republik als
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