
der Armeen der Antihitlerkoalition und der kämpfenden antifaschistischen 
Kräfte vieler Völker die Chance, nach den finsteren Jahren des Faschismus einen 
neuen Anfang zu machen und den Weg zu Frieden, Demokratie und Sozia
lismus zu öffnen.

Wir haben diese Chance genutzt. Wir konnten es, weil es die Kommunistische 
Partei gab, die trotz blutiger Verfolgung zu keiner Stunde auf gehört hatte, 
im Lande selbst zu arbeiten und zu kämpfen. Die Kommunisten, aufrechte 
Sozialdemokraten, alle Antifaschisten, die in Zuchthäusern und Konzentrations
lagern ungebrochen blieben, die im Exil, in den Reihen der Sowjetarmee und 
den Partisanenabteilungen vieler Länder ihre patriotische und internationali
stische Pflicht erfüllten - sie waren es, die nicht nur die Ehre des deutschen 
Namens retteten, sondern an der Spitze standen beim Aufbau des neuen Lebens. 
Unvergessen sind sie und alle Aktivisten der ersten Stunde! Auf immer wird 
ihr Beispiel im Herzen unseres Volkes leben!

Der Aufbau begann mit der Errichtung antifaschistisch-demokratischer 
Staatsorgane, mit der Bodenreform, der Entmachtung des Monopolkapitals und 
der Schaffung volkseigener Betriebe, mit der demokratischen Schulreform. So 
wurde jener einheitliche revolutionäre Prozeß eingeleitet, in dem in erbitterter 
Auseinandersetzung mit der imperialistischen Reaktion die antifaschistisch
demokratische Umwälzung vollzogen, die Grundlagen des Sozialismus gelegt 
und später die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in An
griff genommen wurden.

Vorhut und führende Kraft dabei war die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands. Mit ihrer Gründung, der Vereinigung der Kommunistischen 
Partei Deutschlands und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, im 
April 1946 war die wichtigste Lehre aus der Geschichte gezogen worden. Die 
Arbeiterklasse unseres Landes, die ihre revolutionäre Einheit hergestellt hatte, 
schuf das Bündnis mit der werktätigen Bauernschaft. Sie nahm Menschen der 
verschiedensten Klassen und Schichten mit auf den neuen Weg. Sie scharte 
das ganze Volk um sich. Diese neue, mit den objektiven Gesetzen des gesell
schaftlichen Fortschritts übereinstimmende Gruppierung der Klassenkräfte fand 
nun, am 7. Oktober 1949, staatlichen Ausdruck. Mit der Gründung der DDR 
errichtete die Arbeiterklasse im Bunde mit den anderen Werktätigen ihre poli
tische Herrschaft.

Wenn wir von dem Wendepunkt sprechen, den der 7. Oktober 1949 darstellte, 
so werden damit vor allem folgende Tatsachen bezeichnet:
- Erstmals entstand ein deutscher Staat, dessen Weg und Ziel dem Charakter 

unserer Epoche entspricht, jener Epoche des weltweiten Übergangs vom 
Kapitalismus zum Sozialismus, die mit der Großen Sozialistischen Oktober
revolution eingeleitet wurde.

- Erstmals entstand auf deutschem Boden ein Staat der Arbeiter und Bauern, 
der als eine Form der Diktatur des Proletariats die Interessen des ganzen
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