
und für die Sicherung des Friedens sind entscheidend abhängig von 
der Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und den Fort
schritten beim Aufbau des Sozialismus.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sieht mit den an
deren demokratischen Parteien im erfolgreichen Aufbau des Sozialis
mus in der Deutschen Demokratischen Republik ihre Hauptaufgabe, 
da durch die Entwicklung unserer Republik zum anziehenden Beispiel 
für ganz Deutschland die besten Voraussetzungen für eine friedliche 
und demokratische Wiedervereinigung unseres Vaterlandes und die 
Sicherung des Friedens in Europa geschaffen werden.

Der Sozialismus ist die Sache des ganzen Volkes. Auch die christ
lichen Kreise erkennen immer mehr, daß dem Sozialismus die Zukunft 
gehört, denn Sozialismus ist Friede, Sozialismus ist wahre Mensch
lichkeit, Sozialismus, das ist der gesellschaftliche Fortschritt. Die An
liegen der christlichen Kreise können nur im Arbeiter-und-Bauern- 
Staat verwirklicht werden. Die Christlich-Demokratische Union hat 
Bedeutendes geleistet, um ihre Mitglieder und christlich gesinnte 
Menschen zur aktiven Mitarbeit an unserem großen Aufbauwerk zu 
gewinnen. Unsere Zusammenarbeit mit allen aufrechten Christen be
ruht auf dem Wunsche nach einem brüderlichen Zusammenleben der 
Völker, dem gemeinsamen Kampf für die Erhaltung des Friedens 
und für ein Leben des Volkes in Glück und Wohlstand. Es entspricht 
daher auch dem christlichen Anliegen, die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen zu beseitigen. Nur so werden sich neue Be
ziehungen der Menschen untereinander entwickeln, die von den Prin
zipien der gegenseitigen Hilfe, der Menschenwürde und einer hohen 
Moral der Arbeit und des Zusammenlebens getragen werden.

Die Gewißheit in den Sieg unserer gerechten Sache beruht auf 
dem Vertrauen in die eigene Kraft, auf der festen Freundschaft zur 
Sowjetunion, dem leuchtenden Vorbild und der Stütze aller Völker 
in ihrem nationalen und sozialen Befreiungskampf, sowie auf der 
Verbundenheit zu den volksdemokratischen Ländern und den Staaten 
der Friedenszone.

Wir sind gewiß, daß Ihr Parteitag Beschlüsse fassen wird, die dazu 
beitragen, Ihre Mitarbeit in der Nationalen Front noch erfolgreicher 
zu gestalten, um weitere Kreise für den gesellschaftlichen Fortschritt 
zu gewinnen.

Mögen Ihre Beratungen den christlichen Demokraten in ihrer 
Arbeit am erfolgreichen Aufbau des Sozialismus und bei der weiteren
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