
Gebieten gewährte, war von erstrangiger Bedeutung für die ständige 
Festigung des ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaates, der zur 
festen Grundlage des Kampfes für die demokratische Wiedervereini
gung Deutschlands wurde. Die Werktätigen unseres Landes sind der 
Sowjetunion für diese großzügige Hilfe in tiefem Dank verbunden. Auf 
der Grundlage des gemeinsamen Kampfes für die Sicherung des brie- 
dens, für die friedliche Lösung der deutschen Frage und für ein Lehen 
in Glück und Wohlstand wuchs und erstarkte die Freundschaft zwischen 
den Völkern unserer Länder.

Durch die Erklärung der Sowjetregierung über die Souveränität der 
Deutschen Demokratischen Republik wurde das internationale An
sehen unseres jungen demokratischen Staates bedeutend gestärkt. Da
durch wurden insbesondere günstige Voraussetzungen für den Kampf 
um die Wiedervereinigung Deutschlands geschaffen; denn im Gegensatz 
zu Westdeutschland hat die Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik das Recht, über alle inneren und äußeren Fragen, das heißt 
auch über die Frage der Einheit Deutschlands, nach eigenem Ermessen 
zu entscheiden.

Auf der Berliner Konferenz der Außenminister ist die Sowjetregie
rung als einzige der vier Mächte für die friedliche Lösung der deutschen 
Frage und die Sicherung des Friedens in Europa eingetreten. Die neuen 
Vorschläge der Sowjetregierung vom 23. Oktober 1954 sind ein weiterer 
Beweis für die große Hilfe, die die Sowjetregierung dem deutschen 
Volke ständig in seinem Kampf um die Wiederherstellung eines ein
heitlichen, friedliebenden und demokratischen Deutschlands erweist.

Die neuen historischen Maßnahmen der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion und d^r Sowjetregierung zur allseitigen und raschen 
Hebung der Landwirtschaft und zur Verbesserung der materiellen und 
kulturellen Lebenslage der Sowjetvölker haben tiefe Sympathie bei der 
Arbeiterklasse und allen friedliebenden Kräften unseres Volkes her
vorgerufen.

Dem leuchtenden Vorbild der Werktätigen des mächtigen Sowjet
landes folgend, die die marxistische Lehre als erste verwirklichten, in
dem sie das überlebte kapitalistische System beseitigten und den Sozia
lismus aufbauten, schreiten die Völker des 900 Millionen Menschen 
umfassenden sozialistischen und demokratischen Lagers zuversichtlich 
neuen Siegen entgegen. Die wachsende Stärke der Deutschen Demo
kratischen Republik beruht in bedeutendem Maße darauf, daß sie die
sem mächtigen Lager angehört und sich seiner brüderlichen Hilfe erfreut.
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