
VIII

Die sozialistischen Journalisten, die sich täglich mit dem geschriebe
nen oder gesprochenen Wort an das Volk wenden, müssen von der er
habenen Größe unserer Epoche - deren Hauptinhalt der Übergang vom 
Kapitalismus zum Sozialismus ist - durchdrungen und leidenschaftlich 
ergriffen sein. Im Wettbewerb der beiden gesellschaftlichen Systeme 
geht der Sozialismus seinem endgültigen Sieg entgegen. Sichtbare Be
weise und Sinnbilder seiner Überlegenheit sind die von sozialistischer 
Wissenschaft und Technik geschaffenen künstlichen Himmelskörper. 
Durch ihr Erscheinen am Firmament ist die Überlegenheit des Sozialis
mus Millionen und aber Millionen Menschen bewußt geworden.

Das Sowjetvolk ist in die Periode des umfassenden Aufbaus der kom
munistischen Gesellschaft eingetreten. Die Sowjetunion wird in wenigen 
Jahren zur ersten Industriemacht der Welt, die Volksrepublik China 
zu einem mächtigen Industriestaat. Die Deutsche Demokratische Repu
blik gehört zu den großen, fortgeschrittenen Industrieländern der Welt 
und wird durch die Lösung ihrer ökonomischen Hauptaufgabe das am 
weitesten entwickelte kapitalistische Land Westeuropas, Westdeutsch
land, im Pro-Kopf-Verbrauch überflügeln und die allseitige Überlegen
heit des Sozialismus vor dem deutschen Volk beweisen. Alle sozialisti
schen Staaten zusammen, die ein Viertel des Territoriums der Erde 
einnehmen, auf dem ein Drittel der Menschheit lebt, werden in naher 
Zukunft mehr als die Hälfte der Industrieproduktion der Welt er
zeugen!

Der Imperialismus fürchtet den friedlichen ökonomischen Wett
bewerb mit dem Sozialismus. Er ist daher bestrebt, das Kräfteverhältnis 
in der Welt durch einen Krieg zu verändern und das Rad der Geschichte 
aufzuhalten.

Die Verwirklichung des Sieben jahrplanes der Sowjetunion wird zu
sammen mit dem wachsenden Wirtschaftspotential der anderen sozia
listischen Staaten im Kräfteverhältnis der Welt das entscheidende 
Übergewicht zugunsten des Friedens sichern. Der Sieben jahrplan der 
Deutschen Demokratischen Republik ist ein wesentlicher Beitrag für die
ses hohe Ziel!

Gestützt auf die Macht des sozialistischen Lagers, werden die fried
liebenden Völker in der Lage sein, die kriegslüsternen Kreise des 
Imperialismus zum Verzicht auf die Pläne eines neuen Weltkrieges zu
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