
Arbeiter und Bauern Rußlands. Sie befähigte den jungen Sowjetstaat 
zur siegreichen Verteidigung gegen alle Anschläge in- und aus
ländischer Feinde und führte die Arbeiter und Bauern innerhalb weni
ger Jahrzehnte zu den gigantischen Errungenschaften des soziali
stischen Aufbaus.

Vierzig Jahre sozialistischer Entwicklung des Sowjetstaates und der 
Sowjetgesellschaft haben dank dem Kampfe und der Arbeit der 
Sowjetmenschen der Welt ein neues Antlitz gegeben und der Mensch
heit die Perspektive einer glücklichen Zukunft eröffnet. Dank ihrer 
konsequenten Friedenspolitik genießt die mächtige Sowjetunion heute 
unbestrittene internationale Autorität und das Vertrauen aller Kräfte 
des Friedens und des Fortschritts in der ganzen Welt. Die Sowjet
union ist die entschiedene Verfechterin der friedlichen Koexistenz 
zwischen den Staaten verschiedener gesellschaftlicher und politischer 
Ordnung, die den friedlichen Wettbewerb zwischen dem sozialisti
schen und dem kapitalistischen System auf ihre Fahnen geschrieben 
hat.

Wie keine andere Gesellschaftsordnung hat der Sozialismus alle 
schöpferischen Kräfte des Volkes frei gemacht und eine ungeahnte 
Entwicklung von Wissenschaft, Kultur, Technik und Forschung ein
geleitet. Die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus 
kann kaum deutlicher veranschaulicht werden als durch den erfolg
reichen Start des ersten künstlichen Erdsatelliten. Diese Tat der 
Sowjetwissenschaft kündet den Beginn eines neuen Kapitels in der 
Erforschung des Weltalls an.

Dem Beispiel des russischen Proletariats folgend und auf seinen 
Erfahrungen aufbauend, haben sich nach dem zweiten Weltkrieg zahl
reiche Völker Europas und Asiens von den Fesseln der kapitalistischen 
Ausbeutung befreit. Sie beschreiten den Weg zum Sozialismus und 
fühlen sich im Geiste des proletarischen Internationalismus brüderlich 
im Weltlager des Sozialismus und des Friedens verbunden. Einen un
trennbaren Bestandteil dieses Lagers bildet auch die Deutsche Demo
kratische Republik.

Die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik, des 
ersten Arbeiter-und-Bauern-Staates in der Geschichte Deutschlands, 
sind stolz auf die enge, herzliche Freundschaft, die sie mit den Völkern 
der Sowjetunion verbindet. Bei der Überwindung des grausigen Erbes 
des Hitlerfaschismus hat das deutsche Volk die ehrliche, aufrichtige 
Unterstützung und die ständige großzügige Hilfe der Sowjetmenschen
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