
dem deutschen Volk und den Völkern der UdSSR. Dabei müssen die 
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Rußland seit 
dem frühen Mittelalter, die Verbindung zwischen hervorragenden Ver
tretern der Aufklärung Deutschlands und Rußlands, der gemeinsame 
nationale Befreiungskampf des russischen und deutschen Volkes gegen 
die napoleonische Fremdherrschaft und die tiefe Freundschaft, die Marx 
und Engels mit der russischen revolutionären Bewegung verband, er
forscht und dargestellt werden. Die besondere Aufmerksamkeit unserer 
Historiker muß auf die Erforschung und Darstellung des Einflusses der 
Revolution von 1905, der Februar- und vor allem der Großen Soziali
stischen Oktoberrevolution auf den Kampf der deutschen Arbeiterbewe
gung, die Hilfe der KPdSU, Lenins und Stalins und des Sowjetvolkes 
für die deutsche Arbeiterbewegung und das ganze deutsche Volk und 
auf die Bedeutung, die die Novemberrevolution, die Bewegung „Hände 
weg von Sowjetrußland!“ und andere revolutionäre Aktionen der deut
schen Arbeiterklasse für die Festigung der jungen Sowjetmacht halten, 
gerichtet werden.

Große Bedeutung besitzt auch die Erforschung der Tradition der 
Freundschaft zwischen dem deutschen Volk und den Völkern der volks
demokratischen Länder, zum Beispiel die Darlegung des Einflusses der 
Hussitenbewegung auf den Kampf der deutschen Bauern, der Freund
schaft zwischen den deutschen Demokraten und den polnischen Revo
lutionären Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
der gemeinsamen Kämpfe der deutschen und polnischen Arbeiterklasse 
vor dem ersten Weltkrieg und in der Zeit der Weimarer Republik gegen 
die Kriegs- und nationale Unlerdrückungspolitik der deutschen und 
polnischen Imperialisten und Militaristen. Die Ausarbeitung dieser 
Fragen ist ein wichtiger Beitrag zum festen Zusammenschluß Her Völker 
der Staaten des Friedenslagers im Kampf gegen die imperialistischen 
Aggressionspläne.

Darüber hinaus gilt es auch, die historischen Wurzeln der Freund
schaft zwischen dem deutschen Volk und den Völkern der kapitalisti
schen Länder aufzudecken und zum Beispiel die Auswirkungen der 
französischen Revolutionen von 1789, 1830 und 1848 auf den Kampf 
der Werktätigen in Deutschland, die Solidaritätsaktionen der deutschen 
Arbeiterklasse für die Pariser Kommune, die gemeinsamen Kämpfe der 
deutschen und französischen Arbeiterklasse gegen Cuno und Poincare, 
gegen Dawesplan und Locarnopakt, gegen Faschismus und Krieg ein
gehend zu erforschen.
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