
Oktoberrevolution formierte sich die moderne kommunistische Bewegung. Es 
entstand die Kommunistische Internationale. Sie leistete einen entscheidenden 
Beitrag, den Leninismus mit der internationalen Arbeiterbewegung zu verbin
den und marxistisch-leninistische Parteien zu schaffen, die sich im Kampf gegen 
Imperialismus, Faschismus und Krieg bewährten.

10.

Nach dem Sieg der Sowjetunion und ihrer Verbündeten über den Hitlerfa
schismus zerbrachen weitere Völker die Ketten des Kapitalismus. In mehreren 
Ländern Europas und Asiens stürzte die Arbeiterklasse im Bündnis mit der 
Bauernschaft und anderen Werktätigen die Herrschaft der Bourgeoisie, errich
tete ihre Macht und beschritt den Weg der sozialistischen Revolution. Es ent
stand das sozialistische Weltsystem, das sich über mehrere Kontinente erstreckt 
und dem heute Staaten angehören, die sich in unterschiedlichen Etappen des 
Aufbaus der sozialistischen Gesellschaft befinden. Die Staaten der sozialisti
schen Gemeinschaft, die ihre materiellen, wissenschaftlichen, kulturellen und 
militärischen Potenzen im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe und in der 
Organisation des Warschauer Vertrages eng verbinden, tragen entscheidend 
zur Veränderung desdnternationalen Kräfteverhältnisses zugunsten der Kräfte 
des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts bei. Sie üben maßgeblichen 
Einfluß auf das Weltgeschehen aus. Sie sind die entscheidende Kraft im welt
weiten Ringen um Frieden, Demokratie und Sozialismus. Die engere Zusam
menarbeit der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft unter Führung der kom
munistischen Parteien dient sowohl dem Interesse jedes einzelnen Landes als 
auch der Gemeinschaft als Ganzes. Durch die Nutzung aller seiner Vorzüge, 
durch seine konsequente Friedens- und Abrüstungspolitik beweist der Sozialis
mus seine historische Überlegenheit über den Imperialismus und verstärkt seine 
Anziehungskraft auf die Völker.

In den sechseinhalb Jahrzehnten seit der Großen Sozialistischen-Oktober
revolution entwickelte sich die internationale kommunistische Bewegung zur 
einflußreichsten politischen Kraft unserer Epoche. Zu ihr gehören heute kom
munistische und Arbeiterparteien in nahezu 100 Ländern. Sie ist der lebendige 
Ausdruck der Verbindung des wissenschaftlichen Sozialismus mit den fortge
schrittensten Kräften der Arbeiterbewegung, die in allen Teilen des Erdballs im 
Kampf der Völker um nationale und soziale Befreiung, um die Eroberung der 
politischen Macht und die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft, beim 
Aufbau des Sozialismus und Kommunismus voranschreiten. Im Wachstum und 
in den Kämpfen der kommunistischen Bewegung, in der Auseinandersetzung 
mit den verschiedenartigen antikommunistischen, sozialreformistischen und
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