
heit des sozialistischen Lagers mit der Sowjetunion an der Spitze, 
die unverbrüchliche Kampfgemeinschaft der kommunistischen und 
Arbeiterparteien.

Die wachsende Überlegenheit der Kräfte des Friedens in der Welt 
bietet die Gewähr dafür, daß auch die Pläne der deutschen Imperia
listen zuschanden werden. Dazu muß sich die Arbeiterklasse in ganz 
Deutschland zur Aktionseinheit gegen diesen gemeinsamen Feind 
zusammenfinden.

Die zahlreichen großen und kleinen Kämpfe der Werktätigen West
deutschlands sowie die umfassende Bewegung gegen die Atomkriegs
gefahr zeugen davon, daß die Arbeiterschaft der Bundesrepublik und 
andere Volksschichten imstande sind, unüberwindliche Kraft zu ent
falten, wenn sie einheitlich handeln und eine revolutionäre Führung 
besitzen.

Der Erfolg des Kampfes der Arbeiterklasse und aller friedliebenden 
Deutschen ist um so gewisser, als durch die Existenz der Deutschen 
Demokratischen Republik, die vorwärts zum Sozialismus schreitet, der 
deutsche Imperialismus in seinem Herrschaftsbereich eingeschränkt 
und erheblich geschwächt wurde und sich die Positionen der deutschen 
Arbeiterklasse in entscheidendem Maße stärken.

Die Deutsche Demokratische Republik, der erste deutsche Staat, in 
dem die Arbeiter und Bauern die Macht in den Händen haben, ist zur 
Heimat der befreiten Arbeit, der befreiten Wissenschaft, des freien 
schöpferischen Denkens und Schaffens zum Wohle des Volkes ge
worden.

Die Deutsche Demokratische Republik ist die unerschütterliche 
Bastion für den Kampf der deutschen Arbeiterklasse und ihrer Ver
bündeten um Frieden und Demokratie, für die Wiedervereinigung 
Deutschlands zu einem friedliebenden und demokratischen Staat, für 
das hohe Ziel des Sozialismus.

In dem gemeinsamen Kampf gegen den deutschen Imperialismus 
und Militarismus, für die friedliche und demokratische Lösung der 
nationalen Probleme des deutschen Volkes habt Ihr in der Deutschen 
Demokratischen Republik und in unserer Partei, der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, treue Waffengefährten. In diesem Rin
gen sind wir fest und unerschütterlich verbunden.

Wir sind überzeugt, daß sich die Kommunistische Partei Deutsch
lands eng mit den Massen verbindet, sie mit sozialistischem Bewußt
sein erfüllt und an ihrer Spitze konsequent gegen die volksfeindliche
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