
breites Bündnis aller friedliebenden und demokratischen Kräfte herzustellen 
und die Herrschaft von Großbourgeoisie und Junkertum, die in unserem Jahr
hundert zwei Weltkriege entfesselt und den Faschismus hervorgebracht hatten, 
zu überwinden. In erbitterter Auseinandersetzung mit der imperialistischen 
Reaktion und ihren Helfershelfern wurden in einem einheitlichen revolutionä
ren Prozeß die antifaschistisch-demokratische Umwälzung durchgeführt, die 
Grundlagen des Sozialismus geschaffen und mit der Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft begonnen. Die Arbeiterklasse schuf im Bündnis 
mit den Bauern und den anderen Werktätigen die Deutsche Demokratische 
Republik, den sozialistischen deutschen Staat der Arbeiter und Bauern als eine 
Form der Diktatur des Proletariats.

Das war eine grundlegende Wende in der Geschichte des deutschen Volkes. 
Mit der Errichtung der Arbeiter-und-Bauern-Macht und der sozialistischen 
Revolution in der DDR hat der Sozialismus auch in der Heimat von Karl Marx 
festen Fuß gefaßt Im Zentrum Europas, an der Trennlinie der beiden entge
gengesetzten Gesellschaftsordnungen, erfüllt die DDR ihre internationalistische 
Pflicht im engen Bündnis mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der 
sozialistischen Staatengemeinschaft.

III. Karl Marx und der Kampf um Frieden und sozialen Fortschritt

12.

In der Epoche des weltweiten Übergangs zum Sozialismus sind die Entwick
lungsprozesse und Kämpfe in der Welt nicht zu trennen von dem wachsenden 
weltpolitischen Einfluß des realen Sozialismus. Zugleich wirken Wesen, Politik 
und Krisenhaftigkeit des Imperialismus noch immer auf das Weltgeschehen 
ein. Mit dem Erstarken des Sozialismus wurde es möglich, die Friedenssehn
sucht der Menschheit in die Tat umzusetzen. Gegenwärtig findet in der Welt 
eine scharfe Auseinandersetzung zwischen zwei Linien in der internationalen 
Politik statt: einerseits der Kurs auf Zügelung des Wettrüstens, auf Festigung 
des Friedens und der Entspannung sowie auf Verteidigung der souveränen 
Rechte und der Freiheit der Völker, andererseits der Kurs auf Unterminierung 
der Entspannung, auf Forcierung des Wettrüstens, die Politik der Drohungen 
und Einmischung in Angelegenheiten sozialistischer Länder, der Unterdrückung 
des Befreiungskampfes.

Zwischen dem sozialen Fortschritt und dem Kampf um die Erhaltung des 
Friedens besteht eine enge Verbindung. Karl Marx wies nach, daß der Krieg 
seine gesellschaftlichen Wurzeln im Ausbeutungssystem hat. Im Zeitalter des
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