
mit Genugtuung feststellen, daß der damit vorgesdilagene einzig reale 
Weg zur Annäherung und schließlichen Vereinigung der beiden deut
schen Staaten die Unterstützung stets wachsender breiter Kreise in 
Westdeutschland wie auch im Ausland findet.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
ist sich bewußt, daß die imperialistischen Mächte und die Westberliner 
Frontstadtpolitiker einer friedlichen Regelung der Westberlinfrage 
Widerstand entgegensetzen werden und daß somit größte Wachsamkeit 
gegenüber allen möglichen Abenteuern erforderlich ist. Es begrüßte 
deshalb die eindeutige Warnung der Sowjetregierung vor aggressiven 
Handlungen der imperialistischen Mächte gegen die Deutsche Demokra
tische Republik. Unsererseits wird alles getan werden, um etwaige 
Pläne von Friedensstörern in jeder Weise zu durchkreuzen. Die Bevölke
rung der Deutschen Demokratischen Republik wird alles tun, damit 
durch die Festigung der Arbeiter-und-Bauern-Macht und weitere Er
folge des sozialistischen Aufbaus die Kräfte des Friedens, der Demokra
tie und des Fortschritts in Deutschland gestärkt werden.

Die Deutsche Demokratische Republik hat die große leuchtende Per
spektive des Aufstiegs vor sich, die der V. Parteitag ihr gegeben hat. Ihr 
Aufstieg ist auf das engste mit den grandiosen Plänen des sowjetischen 
Volkes, der Volksrepublik China und der Völker der anderen sozialisti
schen Staaten verbunden. Die veröffentlichten Vorschläge für die Kon
trollziffern der Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSR in den Jah
ren 1959 bis 1965 zeigen, daß die Sowjetunion vor' einer noch nie 
gekannten Blüte ihrer materiellen und geistigen Kräfte steht und mit 
Siebenmeilenschritten dem Kommunismus entgegenschreitet. Sie geben 
allen unseren Werktätigen Mut und Entschlossenheit zur Lösung der 
vom V. Parteitag gestellten ökonomischen Hauptaufgabe: Westdeutsch
land im Pro-Kopf-Verbrauch der Bevölkerung an allen wichtigen 
Lebensmitteln und Konsumgütern zu übertreffen. Die Überlegenheit der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung gegenüber ' der kapitalistischen 
Herrschaft in Westdeutschland zu beweisen, das ist in der gegenwär
tigen Phase der Anteil unserer Republik am weltweiten Kampf für die 
friedliche Koexistenz und für den friedlichen Wettkampf zwischen der 
sozialistischen und der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, in dem 
die Überlegenheit der Sowjetunion und des sozialistischen Lagers be
wiesen wird.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
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