
Front des demokratischen Deutschland, das Verbrechen der imperia
listischen Separatisten mit der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik, um dem deutschen Militarismus ein für allemal den Zugriff 
auf unseren Teil Deutschlands unmöglich zu machen und den Weg nach 
Osten zu versperren. Mit der Entwicklung der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht, die eine Form der Diktatur des Proletariats ist, erfolgte der 
Übergang zur zweiten Etappe der Revolution. Im Jahre 1952 nahmen 
wir durch Beschluß der II. Parteikonferenz den planmäßigen Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus in Angriff.

Die kommunistischen und Arbeiterparteien der sozialistischen Länder, 
die im November 1957 in Moskau Beratungen durchführten, formulier
ten in ihrer gemeinsamen Erklärung einige allgemeingültige Gesetz
mäßigkeiten der sozialistischen Revolution und des sozialistischen Auf
baus. Solche allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten sind:

Die Führung der werktätigen Massen durch die Arbeiterklasse, deren 
Kern die marxistisch-leninistische Partei ist, bei der Durchführung der 
proletarischen Revolution in dieser oder jener Form und bei der Errich
tung der Diktatur des Proletariats in dieser oder jener Form; das Bünd
nis der Arbeiterklasse mit der Hauptmasse der Bauernschaft und an
deren Schichten der Werktätigen; die Beseitigung des kapitalistischen 
Eigentums und die Herstellung des gesellschaftlichen Eigentums an 
den wichtigsten Produktionsmitteln; die allmähliche sozialistische 
Umgestaltung der Landwirtschaft; die planmäßige, auf den Aufbau 
des Sozialismus und Kommunismus und auf die Hebung des Lebens
standards der Werktätigen gerichtete Entwicklung der Volkswirt
schaft; die Verwirklichung der sozialistischen Revolution auf dem 
Gebiet der Ideologie und der Kultur und die Heranbildung einer der 
Arbeiterklasse, dem schaffenden Volke und der Sache des Sozialismus 
ergebenen zahlreichen Intelligenz; die Beseitigung der nationalen Unter
drückung und die Herstellung von Gleichberechtigung und brüderlicher 
Freundschaft zwischen den Völkern; der Schutz der Errungenschaften des 
Sozialismus gegen die Anschläge äußerer und innerer Feinde; die Soli
darität der Arbeiterklasse des gegebenen Landes mit der Arbeiterklasse 
der anderen Länder, das heißt der proletarische Internationalismus.

Die Erfahrung des Kampfes zeigt, daß unsere Partei konsequent die 
allgemeingültige Lehre Lenins von der sozialistischen Revolution unter 
den bestimmten sehr komplizierten Bedingungen in Deutschland anzu
wenden verstand und deshalb große Erfolge erzielen konnte.

16* 243


