
die unserer sozialistischen Gesellschaftordnung entprechende freiwillige 
und bewußte Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Arbeitern und 
Ingenieuren mit dem gemeinsamen Ziel, den Sozialismus zum Siege 
zu führen. Die gegenseitige kameradschaftliche Hilfe und die Achtung 
vor der körperlichen und der geistigen Arbeit hilft, die noch zwischen 
ihnen bestehenden Unterschiede zu vermindern.

In der Deutschen Demokratischen Republik wurden die kapitalisti
schen Ausbeutungsverhältnisse weitgehend beseitigt. Damit erhielten 
die werktätigen Menschen zum ersten Male die Möglichkeit, ihre Fähig
keiten und Talente frei zu entfalten. Nur im Sozialismus ist wirkliche 
Freiheit für den Menschen möglich. Während der Kapitalismus die 
Masse der Bevölkerung zum bloßen Anhängsel der Maschine degra
diert, erhebt sich der Mensch im Sozialismus zum Beherrscher des Pro
duktionsprozesses und wird zum bewußten Gestalter seiner Geschichte.

„Mit der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch die Gesell
schaft ..- sagte Engels - „werden die Menschen ihre Geschichte mit 
vollem Bewußtsein selbst machen, erst von da an werden die von ihnen 
in Bewegung gesetzten gesellschaftlichen Ursachen vorwiegend und in 
stets steigendem Maße auch die von ihnen gewollten Wirkungen haben. 
Es ist der Sprung der Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit 
in das Reich der Freiheit.“1

In der Deutschen Demokratischen Republik erfolgt die Festigung der 
volksdemokratischen Staatsmacht im Prozeß der ständigen Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie. Ihr charakteristisches Merkmal ist die 
immer bewußtere und aktivere Teilnahme der Werktätigen an der 
Leitung von Staat und Wirtschaft. Die Staatsmacht der Arbeiter und 
Bauern stützt sich auf die freiwillige gesellschaftliche Mitarbeit der 
großen Mehrheit der Bevölkerung. Die Tätigkeit der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland und die kameradschaftliche Zusammen
arbeit aller Parteien und Organisationen im demokratischen Block und 
in der Volkskammer, in den Bezirks- und Kreistagen sowie den ört
lichen Volksvertretungen spielen eine hervorragende Rolle bei der Ein
beziehung aller Schichten der Bevölkerung in die sozialistische Um
wälzung und bei der Herstellung der moralisch-politischen Einheit des 
Volkes. „Plane mit, arbeite mit, regiere mit!“ - das ist die Verwirk
lichung der vollen gesellschaftlichen und persönlichen Freiheit. Die

1 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, 
Dietz Verlag, Berlin 1958, S. 351.
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