
Ausgehend von der Leninschen Lehre in „Der Imperialismus als höch
stes Stadium des Kapitalismus“ und „Zwei Taktiken der Sozialdemo
kratie in der demokratischen Revolution“, stellte unsere Partei - entspre
chend der damaligen sozialen, politischen und ökonomischen Lage und 
unter Berücksichtigung des Grades des Klassenbewußtseins der Arbei
ter - die sozialistische Umwälzung nicht unmittelbar auf die Tagesord
nung. Im breiten Bündnis mit den Bauern und den antihitlerischen 
bürgerlichen Kreisen und durch die sowjetischen Streitkräfte vor Inter
ventionen der westlichen Imperialisten geschützt, organisierte die 
Arbeiterklasse die antifaschistisch-demokratische Umwälzung und be
seitigte die Grundlagen des Imperialismus. Die erfolgreiche Lösung der 
ersten Aufgabe, die Einheit der Arbeiterklasse herzustellen, erleichterte 
in hohem Maße die Gewinnung anderer Schichten der Bevölkerung. Der 
im Juli 1945 gebildete antifaschistisch-demokratische Block ist ein In
strument des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und den anderen 
Volksschichten.

So hatte die Staatsmacht, die sich damals unter der Führung der Ar
beiterklasse herausbildete, von Anfang an eine breite Basis in den Mas
sen des Volkes. Die Umwälzung war nicht nur die Sache der Arbeiter
klasse und der werktätigen Bauern. Mit Ausnahme der Monopolherren, 
der Kriegsverbrecher und J mker war der größte Teil der Bevölkerung, 
auch die Mittelschichten, die Intelligenz usw., an einer Demokratisierung 
des politischen und kulturellen Lebens interessiert. Aber auch Teile der 
Bourgeoisie in der Stadt und auf dem Lande erkannten, daß die Maß
nahmen der demokratischen Revolution unter der Führung der Arbeiter
klasse historisch gerecht und notwendig sind. In dieser Zeit war cfie 
Staatsmacht ihrem Klasseninhalt nach eine revolutionär-demokratische 
Arbeiter-und-Bauern-Macht unter Beteiligung auch anderer Schichten. 
Die bewußte Anwendung der Leninschen Lehre von der Hegemonie des 
Proletariats in dieser allgemein demokratischen Umwälzung war die 
Grundlage der Theorie und der Praxis des revolutionären Kampfes 
unserer Partei.

Die Hegemonie der Arbeiterklasse, erreicht durch die Aktionseinheit 
und die Vereinigung der beiden Arbeiterparteien, war die Garantie für 
den konsequenten Charakter der Umwälzung; in ihr lag der Keim des 
Hinüberwachsens in die sozialistische Revolution.

Diese Periode war eine Zeit des harten Klassenkampfes. Einige reak
tionäre Vertreter der Bourgeoisie versuchten stets, „mit von der Partie
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