
Sowjetunion, der Volksrepublik China und den anderen volksdemo
kratischen Staaten führt. Das Sowjetvolk hat in den vergangenen 33 
Jahren ein Beispiel des Aufstiegs aus eigener Kraft, der schöpferischen 
Initiative, des Wettbewerbs zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
der Entwicklung der fortgeschrittenen Wissenschaft gegeben, das uns 
als Vorbild dienen muß für die Durchführung des Fünfjahrplans, bei 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität, der Senkung der Selbstkosten 
in den volkseigenen Betrieben, der weiteren Entfaltung der Aktivisten
bewegung.

Wir müssen noch größere Anstrengungen machen, um die Ar
beitserfahrungen der sowjetischen Bergleute, Dreher, Walzwerker und 
Textilarbeiter zu studieren und zu übernehmen, um von den sowjeti
schen Ingenieuren und Technikern die fortgeschrittenen Arbeits
methoden zu erlernen, um von den sowjetischen Planwirtschaftlern 
und Gelehrten die Methoden der Wirtschaftsplanung zu erlernen. Wir 
müssen in unserer Landwirtschaft die Forschungsergebnisse der so
wjetischen Agronomie verwerten und in jedem Dorf Mitschurinfelder 
anlegen zur Erhöhung der Hektarerträge und Verbesserung unserer 
Obst- und Pflanzenkulturen. Wir müssen bei den sowjetischen Bau
meistern und Architekten die Erfahrungen des Städtebaus studieren. 
Wir müssen an unseren Hochschulen und Universitäten die richtung
weisenden Lehren des Marxismus-Leninismus und die Erkenntnisse 
der Sowjetwissenschaft zum Gemeingut der studierenden Jugend 
machen. Dies wird zur Verbesserung unserer Produktion, zur Erfül
lung und Übererfüllung des Fünfjahrplans und zur Entfaltung der 
demokratischen Kultur in entscheidendem Maße beitragen.

7.

Die Bildung der Deutschen Demokratischen Republik stellte, wie 
Genosse Stalin sagte, einen Wendepunkt in der Geschichte Deutsch
lands und Europas dar. Die historischen Ursachen dieser Wendung 
hegen ebenfalls im Siege der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
begründet. Der Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
stärkte die Friedenskräfte in Deutschland, weckte die revolutionären 
Energien und zeigte auch den deutschen Arbeitern den Weg. Auch 
in Deutschland entstanden Räte der Arbeiter und Soldaten deputierten. 
Aber im Gegensatz zu Rußland lag das Schicksal der deutschen Re
volution nicht in den Händen einer im Kampf gestählten revolutio-
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