
Die scharfe Wendung zur konkreten Organisierung der sozialistischen 
Umgestaltung besteht darin, daß sich alle Journalisten eng mit den 
Arbeitermassen, mit der Intelligenz, mit den Bauern verbinden, deren 
fortgeschrittenste Erfahrungen verallgemeinern, mit Sachkenntnis in die 
Probleme der sozialistischen Leitung des Staates und der Wirtschaft 
eindringen, die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung in der jetzi
gen Etappe erkennen und so die Publikationsorgane zu wahren geistigen 
Zentren des Fortschritts in ganz Deutschland machen. Der Weg da
hin wird heute noch durch viele Erscheinungen der Massenfremdheit, 
der Verachtung konkreten Wissens, der Dünkelhaftigkeit, der Schablo- 
nenhaftigkeit und der Langeweile in Zeitungen und anderen Publika
tionsorganen versperrt.

II

Jeder Journalist muß von der Dialektik des Kampfes um den Sieg des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und den Ab
schluß eines Friedensvertrages mit Deutschland zur Bändigung des Mili
tarismus ausgehen. In dem Maße, wie in der Deutschen Demokratischen 
Republik die sozialistische Umgestaltung vollzogen und die dadurch 
bedingte ständige Erhöhung der Lebenshaltung der Bevölkerung erreicht 
wird, wächst auch der Einfluß der friedliebenden Kräfte in Westdeutsch
land zum organisierten Kampf gegen den Militarismus. Die große poli
tische Bedeutung der vom V. Parteitag der Sozialistischen Einheitspar
tei Deutschlands beschlossenen ökonomischen Hauptaufgabe und des 
Sieben jahrplanes ergibt sich aus der Tatsache, daß der friedliche Wett
bewerb des Sozialismus mit dem Kapitalismus vor allem auf dem Ge
biete der Wirtschaft entschieden wird.

In Westdeutschland sind Imperialismus und Militarismus wiederer
standen; dort regieren die politischen Erben Hitlers und errichten eine 
neue Form der Herrschaft der militaristisch-klerikal-faschistischen 
Kräfte, deren Politik die atomare Aufrüstung, die Revanchehetze und 
der Krieg ist. Diese Kräfte haben Westdeutschland zum Zentrum der 
Kriegsgefahr in Europa gemacht. Aus dieser Lage ergibt sich eine große 
Verantwortung für die Arbeiterklasse in der Deutschen Demokratischen 
Republik, die Imperialismus und Militarismus mit der Wurzel ausrottete 
und damit das Banner der Nation, eines friedliebenden und demokrati
schen Deutschlands, fest in ihre Hände nahm. Die Arbeiterklasse der
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