
tritt. Sie weckt und fördert die Bereitschaft und Initiative der werk
tätigen Massen für die Verbesserung des Lebens und den Aufbau des 
Sozialismus.

Unter der Führung der Partei haben sich aus dem werktätigen Volk 
Hunderttausende neuer befähigter Organisatoren des sozialistischen 
Aufbaus entwickelt. Viele von ihnen haben sich entschieden, in die 
Reihen der Partei der Arbeiterklasse einzutreten. Sie haben sich durch 
ihre aktive Arbeit beim Aufbau des Sozialismus davon überzeugt, daß 
die Stärkung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für den 
erfolgreichen sozialistischen Aufbau notwendig ist. Die Partei rüstete 
sie mit dem Wissen um die Gesetzmäßigkeit unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung aus, stählte sie im Kampf und befähigte sie zu immer 
größeren Leistungen. Die Partei lehrt aber nicht nur die Massen, son
dern sie lernt auch von ihnen.

So ist die Partei, die den wissenschaftlichen Sozialismus lehrt und 
die Erfahrungen der Volksmassen beim Aufbau des Sozialismus ver
allgemeinert, die Verkörperung des Willens unseres Volkes, des wahr
haften Gestalters unserer Zukunft. Viele Zehntausende ihrer Mit
glieder aus den Reihen der Arbeiterklasse wurden mit verantwort
lichen Aufgaben der Leitung des sozialistischen Aufbaus betraut.

Jetzt befinden wir uns in einer neuen Etappe des sozialistischen 
Aufbaus. Wir müssen den Beweis erbringen, daß der Sozialismus auf 
allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens dem Kapitalismus überlegen ist. Darum vervielfachen wir 
unsere Anstrengungen, um die großen Aufgaben des zweiten Fünf- 
jahrplans in der Industrie und Landwirtschaft zu verwirklichen. Diese 
Aufgabe kann nur gelöst werden, wenn die Arbeiterklasse als Haupt
kraft der sozialistischen Entwicklung sich fest um die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands schart.

Darum wendet sich das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands vor allem an die Arbeiterklasse, an die Produk
tionsarbeiter an den Brennpunkten unseres sozialistischen Aufbaus 
und fordert sie auf, die Besten und Bewährtesten aus ihren Reihen in 
unsere Partei zu entsenden und damit die Kraft und den Einfluß der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im gesellschaftlichen Le
ben zu stärken.

Zugleich wendet es sich an die Landarbeiter, die Traktoristen, die 
Werktätigen der Maschinen-Traktoren-Stationen und volkseigenen 
Güter, an die Genossenschafts- und werktätigen Einzelbauern, durch
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