
Industrie und mit der fortgeschrittensten sozialistischen Landwirt
schaft der Welt. Unter Führung der Partei der Bolschewiki sprengten 
die Arbeiter und Bauern Rußlands das Joch der Abhängigkeit vom 
Auslandskapital, von den Imperialisten anderer Länder und das Joch 
der eigenen Ausbeuter. In einer beispiellos kurzen historischen Zeit
spanne überwanden sie aus eigener Kraft alle Schwierigkeiten und 
verwandelten ihr Land in einen blühenden und mächtigen sozialisti
schen Staat. Gegenwärtig erfüllt das Sowjetvolk erfolgreich den ersten 
Stalinschen Nachkriegsfünfjahrplan. Es begeht den 33. Jahrestag der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution mit neuen Siegen auf allen 
Gebieten der Volkswirtschaft und der sozialistischen Kultur. Schon im 
Jahre 1949 lag der Umfang der Industrieproduktion 41 Prozent über 
dem Vorkriegsstand. Die Sowjetmenschen vollbringen gewaltige Lei
stungen, um den Fünfjahrplan vorfristig zu erfüllen, sie gehen mit 
einem beispiellosen Arbeitsenthusiasmus ans Werk, um ihrem Lande 
mehr Kohle, Metalle, elektrischen Strom, Maschinen und Lebensmittel 
zu liefern. Sie nahmen gigantische Projekte zur Umgestaltung der 
Natur in Angriff, wie die Anlegung eines Schutz Waldgürtels in den 
Steppengebieten, die Umstellung auf ein neues Bewässerungssystem 
zur Hebung der Ackerbaukultur, den Bau von riesigen Wasserkraft
werken an der Wolga und am Dnjepr sowie des turkmenischen Haupt
kanals mit einer Länge von 1100 Kilometern durch die Wüste Kara
kum. Die Sowjetmenschen widmen ihre ganze Kraft dem friedlichen 
Aufbau. Sie schaffen die materiellen und geistigen Grundlagen für den 
Übergang zur klassenlosen kommunistischen Gesellschaft. Im Gegen
satz zu diesem Werke des Friedens und der ständigen Hebung des 
Wohlstandes der Werktätigen wird in den kapitalistischen Ländern 
der Lebensstandard der Werktätigen immer mehr herabgesetzt und 
die Wirtschaft immer stärker in den Dienst der Kriegsvorbereitungen 
gestellt. Die anglo-amerikanischen Imperialisten unterwerfen die west
deutsche Wirtschaft ihren räuberischen aggressiven Plänen, zerstören 
den westdeutschen Außenhandel mit dem Osten und verursachen 
Massenarbeitslosigkeit und Massenelend. Das Beispiel des erfolg
reichen Aufbaus der Friedenswirtschaft in der Deutschen Demokra
tischen Republik, der durch die Sowjetunion mit allen Mitteln unter
stützt wird, zeigt jedoch, daß für die gesamte deutsche Wirtschaft ein 
anderer Weg möglich ist, der nicht zur Auslandsverschuldung und 
kolonialen Abhängigkeit, sondern zur Hebung des Lebensstandards 
der Werktätigen und zum Ausbau der Handelsbeziehungen mit der
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