
den auch in Deutschland gezählt sein, wenn sich eine breite Welle 
des nationalen Widerstandes entfaltet, wenn sich noch stärker als bis
her alle patriotischen Deutschen in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland zusammenschließen. Es ist die besondere Auf
gabe aller Ausschüsse der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland, aller patriotischen Deutschen in der Deutschen Demo
kratischen Republik, unseren Brüdern und Schwestern in Westdeutsch
land Hilfe zu leisten und mit ihnen gemeinsam den Kampf für ein 
friedliches, unabhängiges, demokratisches Deutschland aufzunehmen.

5.

Die Große Sozialistische Oktoberrevolution zerschlug die reaktio
näre bürgerliche Staatsmacht und setzte an ihre Stelle die Macht der 
siegreichen Arbeiterklasse, die Diktatur des Proletariats. Die Diktatur 
des Proletariats, das ist die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, eine 
besondere Form des Klassenbündnisses der Arbeiterklasse mit der 
werktätigen Bauernschaft, wobei die Arbeiterklasse die Führung be
sitzt. Sie ist notwendig, um den Widerstand der gestürzten Ausbeuter 
zu brechen und die neue sozialistische Gesellschaftsordnung aufzu
bauen. Sie ist zugleich eine wirkliche Demokratie der Werktätigen 
und bringt ihre Interessen zum Ausdruck, im Gegensatz zu der bürger
lichen Demokratie, wie sie gegenwärtig in den USA, England, Frank
reich und Westdeutschland besteht, die den Interessen einer kleinen 
Minderheit von reaktionären Konzern- und Bankherren dient und die 
demokratischen Rechte des Volkes mit Füßen tritt. Die sozialistische 
Demokratie findet ihren höchsten Ausdruck in der Stalinschen Ver
fassung, die das Recht auf Arbeit, auf Erholung, Bildung, materielle 
Versorgung im Alter sowie die völlige Gleichberechtigung der Frauen 
auf allen Gebieten des staatlichen, politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens sicherstellt. In der Sowjetunion nimmt die gesamte 
erwachsene Bevölkerung vom 18. Lebensjahr aufwärts aktiv an der 
Verwaltung des Staates teil, besteht eine wirkliche Gleichberechtigung 
der Bürger ohne Unterschied des Geschlechts, der Rasse und Nation.

6.

Der Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution schuf die 
Grundlage für die völlige Umgestaltung Rußlands aus einem rück
ständigen Agrarland in ein Land mit einer machtvollen sozialistischen
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