
Oktoberrevolution bringt klar und deutlich zum Ausdruck: „Die große 
Perspektive der Menschheit ist der Sozialismus.“

In Übereinstimmung mit dieser Entwicklung löst die Arbeiterklasse 
der Deutschen Demokratischen Republik die komplizierten Probleme des 
sozialistischen Aufbaus. Immer mehr Menschen überzeugen sich, daß 
auch in Deutschland dem Sozialismus die Zukunft gehört. Es wächst das 
Bewußtsein, daß die von den westdeutschen Imperialisten und Milita
risten betriebene NATO-Politik, die Politik der Vorbereitung eines 
Aggressionskrieges, entschieden bekämpft werden muß und zum Schei
tern verurteilt ist.

Je erfolgreicher der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demo
kratischen Republik vorwärtsschreitet, desto stärker werden das Kraft
bewußtsein der Arbeiterklasse und ihre Aktionen gegen die NATO- 
Politik in Westdeutschland. Das Instrument der Arbeiterklasse zum 
Aufbau des Sozialismus ist die Arbeiter-und-Bauern-Macht, unter der 
auch die Ziele der Gewerkschaften restlos verwirklicht werden. So 
konnten seit dem IV. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands weitere große Fortschritte in der Hebung der Lebenslage 
der Arbeiter erreicht werden. Die Einführung des 7^-Stunden-Tages 
ist die wichtigste große soziale Errungenschaft in dieser Periode. Für 
verschiedene Schichten der Arbeiterklasse wurden Lohnerhöhungen 
durchgeführt. Die Renten wurden erhöht. Im Wohnungsbau wurden 
wesentliche Fortschritte erreicht und noch größere wurden eingeleitet. 
Die Produktion von Massenbedarfsgütern ist gestiegen und wird weiter 
steigen. Mit Hilfe der Betriebskollektivverträge und Betriebsverein
barungen wurden die sozialen und kulturellen Einrichtungen in den 
Betrieben verbessert. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz wurde durch 
die großen von der Arbeiter-und-Bauern-Macht dafür bereitgestellten 
Mittel weiter wesentlich verbessert. Die den Gewerkschaften unter
stellte Sozialversicherung konnte ihre Leistungen weiter ausbauen. 
Durch den Feriendienst der Gewerkschaften können jetzt jährlich 
1,1 Millionen Arbeiter und Angestellte ihren Urlaub in den schönsten 
Gegenden der Republik verbringen.

Das alles konnten die Arbeiter und ihre Gewerkschaften in der Ar
beiter-und-Bauern-Macht durch ihre Anstrengungen im Kampf um eine 
höhere Arbeitsproduktivität erreichen. In der Deutschen Demokratischen 
Republik übt die Arbeiterklasse im Bündnis mit den werktätigen Bauern 
und anderen werktätigen Schichten die Staatsmacht aus. Die Stärkung

62


