
Nationalen Front dient der Heranziehung der Bevölkerung zur bewuß
ten Mitgestaltung bei der Schaffung der neuen Gesellschaftsordnung. 
Durch die Arbeit der in der Nationalen Front zusammengeschlossenen 
Parteien und Massenorganisationen wird die gesellschaftliche Aktivität 
der Werktätigen zur Entfaltung gebracht, werden ihre Initiative, ihre 
Talente und Fähigkeiten in den Dienst des gemeinsamen sozialistischen 
Aufbauwerkes gestellt. Eine hohe Verantwortung tragen die Gewerk
schaften bei der Verwirklichung der umfassenden politischen und sozia
len Rechte der Arbeiterklasse; ihnen sind große Aufgaben übertragen, 
und ihnen ist die reale Möglichkeit gegeben, die Teilnahme der Arbeiter 
an der Staats- und Wirtschaftsführung, an der Ausarbeitung und Durch
führung der Pläne, an der unmittelbaren Leitung der Produktion zu 
organisieren. Es ist die Aufgabe der Mitglieder der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die Einbeziehung der Blockparteien, der 
Massenorganisationen und der Nationalen Front besonders zu fördern, 
um die kameradschaftliche Zusammenarbeit im Interesse des weiteren 
Aufbaus des Sozialismus zu festigen und weiterzuentwickeln.

4. Unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht ist die sozialistische Demokra
tie, das heißt die Demokratie für die Millionenmassen des Volkes. Die 
entscheidende Voraussetzung für die Herstellung der wahren Volks
herrschaft war die Entmachtung der Monopolisten und Junker und die 
Zerschlagung des imperialistischen Staates sowie die Überführung 
der wichtigsten Produktionsmittel in das Eigentum des Volkes. Die so
zialistische Demokratie entwickelt sich auf der Grundlage des Wachs
tums des sozialistischen Eigentums und der Festigung des sozialistischen 
Wirtschaftssystems, mit der steigenden Bewußtheit und Aktivität der 
Werktätigen, die auf die Lösung der staatlichen und wirtschaftlichen 
Aufgaben gerichtet ist und durch den sozialistischen Staat gelenkt und 
organisiert wird.

Demokratie ist niemals Selbstzweck. Wie die bürgerliche Demokratie 
der kapitalistischen Klassenherrschaft dient, so dient die sozialistische De
mokratie der Festigung der volksdemokratischen Ordnung und dem Auf
bau des Sozialismus. Die sozialistische Demokratie bedeutet die Freiheit 
für die Volksmassen - die Freiheit von Unterdrückung und Ausbeutung, 
die Freiheit zur vollen Entfaltung aller schöpferischen Kräfte im poli
tischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. Diese Freiheit für das 
Volk schließt notwendigerweise die Unfreiheit für die aggressivenKräfte 
des Imperialismus und ihre Handlanger ein. Diese Freiheit beruht auf
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