
Der S o z i a l i s m u s  w i r d  i n  g a n z  D e u t s c h l a n d  s i e g e n

Das Studium des dialektischen Materialismus in Verbindung mit dem 
Leben gibt uns die Klarheit, daß der Sieg des Sozialismus im Weltmaß
stab gesetzmäßig, also gewiß ist. Dieser Nachweis ist die wichtigste 
Schlußfolgerung des dialektischen Materialismus.

Der Marxismus-Leninismus zeigt, daß sich der Kapitalismus nicht ent
wickeln kann, ohne daß sich seine Widersprüche verschärfen, aus denen 
es keinen anderen Ausweg als die Beseitigung des Kapitalismus durch 
die Arbeiterklasse und deren Verbündete gibt. Die heutigen Krisen
erscheinungen und die vielfältigen Kämpfe der Arbeiterklasse zeigen 
erneut, daß der Kapitalismus nicht in der Lage ist, die kapitalistischen 
Widersprüche zu lösen. Die politische Krise der NATO, des Bagdad
paktes usw. zeigt, daß es unmöglich ist, die Widersprüche zwischen den 
imperialistischen Mächten zu beseitigen. Der Zerfall des imperialistischen 
Kolonialsystems ist ein Ausdruck dafür, daß die endgültige Beseitigung 
des Imperialismus auf der Tagesordnung steht.

Dabei wird der Kampf der Werktätigen der kapitalistischen Länder 
besonders dadurch unterstützt, daß schon eine Milliarde Menschen zum 
sozialistischen Weltsystem gehört, während eine weitere Milliarde Men
schen in den Nationalstaaten einen antiimperialistischen Kampf führt. 
Heute wird der internationale Kampf der Volksmassen um die Ent
spannung und um die weitere gesellschaftliche Entwicklung bereits von 
jenen Losungen und Vorschlägen bestimmt, die von den sozialistischen 
Ländern, vor allem der Sowjetunion, gemacht werden.

Die stetige Veränderung des Kräfteverhältnisses in der Welt zugun
sten des Sozialismus und der anderen antiimperialistischen Kräfte be
weist die Richtigkeit des Gesetzes des dialektischen Materialismus vom 
unbedingten Sieg des Fortschritts, des Neuen, über die Reaktion, über 
das Alte.

In der Anwendung dieser allgemeinen Gesetzmäßigkeit auf Deutsch
land hat unsere Partei den Nachweis geführt, daß der Sieg des Sozia
lismus in ganz Deutschland gesetzmäßig ist, also völlig sicher erkämpft 
werden wird. Diese Gewißheit vom Sieg des Sozialismus in ganz Deutsch
land ergibt sich, weil die kapitalistischen Widersprüche und deren stän
dige Verschärfung den Übergang zum Sozialismus immer dringender 
notwendig machen, wie das Marx, Engels und Lenin theoretisch nach
gewiesen haben, und weil in der Deutschen Demokratischen Republik,
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