
zwischen Krieg und Frieden beherrscht - vom Kampf zwischen den Statt
haltern der finsteren kapitalistischen Vergangenheit und den Volks
massen, die die sozialistische Zukunft erringen.

Arbeiter, Bauern,Wissenschaftler!
In diesem schicksalhaften Kampf zwischen Krieg und Frieden, zwi

schen Kapitalismus und Sozialismus haben wir Werktätigen der Deut
schen Demokratischen Republik einen entscheidenden Auftrag zu erfül
len. Wir wollen und werden die Produktion so schnell steigern, daß bis 
1961 der Pro-Kopf-Verbrauch an den wichtigsten Nahrungsmitteln und 
Konsumgütern den von Westdeutschland übersteigt.

Je schneller und umfassender wir unseren Sieg an allen Fronten der 
Wirtschaft erringen, desto gewisser ist die Niederlage der volksfeind
lichen Atomstrategen, desto sicherer ist der Abschluß des Friedensver- 
trages mit Deutschland, desto näher die Konföderation und die demo
kratische Einheit unseres Vaterlandes.

Im Lichte der Sputniks, der unvergleichlichen wirtschaftlichen Er
folge der sozialistischen Länder und unserer Deutschen Demokratischen 
Republik werden immer mehr Werktätige, die im Schatten der Kohlen-, 
Stahl- und Textilhalden in Unsicherheit und Not leben, erkennen, daß 
auch ihre Zukunft der Sozialismus und damit der Frieden ist.

Tun wir alles, um in ganz Deutschland die Arbeitereinheit zu schmie
den. Unseren Klassenbrüdern in der Bundesrepublik strecken wir die 
Bruderhand entgegen. Wenn die Sozialisten in beiden deutschen Staaten 
gemeinsam handeln, werden die Militaristen, die Todfeinde unseres 
Volkes, gebändigt und der Frieden in Deutschland gesichert.

Arbeiter, Bauern, Wissenschaftler!
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik!
Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Die Arbeiter-und-Bauern- 

Macht, die sozialistische Ordnung unserer Republik, macht uns dem 
kapitalistischen Westdeutschland haushoch überlegen.

Die Arbeitenden sind bei uns ihre eigenen Herren, sie genießen die 
Früchte ihres Fleißes. Initiative, Tatkraft und fachliches Können der 
Volksmassen entfalten sich frei in plan- und sinnvoller Arbeit. Die 
kameradschaftliche sozialistische Hilfe steigert die Leistung zum Wohle 
des einzelnen und des Ganzen.

Nutzt unsere überlegene Kraft; spielt die Trümpfe des Sozialismus 
aus; arbeitet, lernt und lebt sozialistisch.

Eifert dem Beispiel der Brigade „Mamai“ vom VEB Elektrochemi-
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