
sind die Folgen der kapitalistischen Ordnung, des Suezabenteuers, 
der Fortsetzung des Krieges in Algerien und der atlantischen Politik 
der maßlosen Aufrüstung.

Dank der Prinzipientreue der Kommunistischen Partei Frankreichs 
und dank ihres beharrlichen Kampfes für die Einheit konnten die 
Hindernisse, die die Führer der Sozialistischen Partei in den Weg 
legten, überwunden werden und ist die Verleumdungskampagne, zu 
der die Ereignisse in Ungarn als Vorwand dienten, gescheitert. So 
konnten sich machtvolle Kämpfe der Arbeiterklasse in Aktionseinheit 
der Kommunisten und Sozialisten entwickeln.

Die Delegation der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hat 
die großen Erfolge dargelegt, die bei der Ausrottung des Faschismus 
und des Militarismus mit ihren Wurzeln, bei der Festigung der Macht 
des volksdemokratischen Staates und bei der Erhöhung des sozia
listischen Bewußtseins erzielt wurden.

Sie hat auf das bedeutende Werk hingewiesen, das beim Aufbau 
der zerstörten Städte und bei der Entwicklung der Industrie ge
leistet wurde, deren Produktion heute mehr als das Doppelte gegen
über 1936 beträgt.

Nach der Bodenreform, durch die die großen Rittergüter an die 
Landarbeiter und werktätigen Bauern auf geteilt wurden, ist die Pro
duktion der Landwirtschaft dank der Hilfe des Staates, dank der 
Maschinen-Traktoren-Stationen, dank der landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften und der volkseigenen Güter, die nahezu 30 
Prozent der bebauten Fläche umfassen, dank der Anstrengungen aller 
werktätigen Bauern von 1950 bis 1955 um 30,5 Prozent gestiegen.

Die Voraussetzungen für die Erfolge waren und sind: die 1946 
durch die Bildung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ver
wirklichte Einheit zwischen der Kommunistischen Partei und der 
Sozialdemokratischen Partei, das vertrauensvolle Bündnis der Partei 
der Arbeiterklasse mit den Parteien, die die Mittelschichten der Städte 
und des Landes vertreten, und die brüderliche Hilfe der Sowjetunion.

VI

Die Delegationen stellten die Übereinstimmung der Auffassungen 
beider Parteien zu allen behandelten Fragen, ihre Treue zum Lager 
des Sozialismus, ihren gemeinsamen Willen, dem wiedererstandenen 
deutschen Imperialismus Halt zu gebieten, fest und erklären, daß sie
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