
IV. Der reale Sozialismus - Verwirklichung der Ideen von Marx
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Der reale Sozialismus wurde im Kampf geboren. Nur in härtesten Klassen
auseinandersetzungen gelang es, der Bourgeoisie ihre Macht zu entreißen und 
die Herrschaft der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten zu errichten. Mit dem 
Sozialismus entstanden qualitativ neue Wirkungsfaktoren der Weltgeschichte. 
Unter seinem Einfluß erlebten die sozialen und nationalen Befreiungskämpfe 
der Völker einen gewaltigen Auftrieb. Die praktische Verwirklichung der Ideen 
von Marx, die Stärke des Sozialismus und die Politik der sozialistischen Länder 
sind heute das Rückgrat des weltweiten Kampfes um den Frieden und um ge
sellschaftlichen Fortschritt.

Gerade in unserer Zeit, da die menschliche Zivilisation durch die Hoch
rüstungspolitik des Imperialismus wie nie zuvor bedroht ist, da der Kapitalis
mus weniger denn je Auswege aus seinen Krisen findet, erweist sich der Sozia
lismus als die Gesellschaftsordnung, die imstande ist, grundlegende Fragen der 
Gesellschaft und des Menschen zu lösen. Der Imperialismus versucht mit mili
tärischen Interventionen und Kriegen, mit ökonomischem Boykott und Sank
tionen die sozialistischen Länder in die Knie zu zwingen. Unter diesen Bedin
gungen harten Klassenkampfes ermöglicht der Sozialismus durch eine rasche 
Entwicklung der Produktivkräfte den ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Aufstieg des Volkes. Der Sozialismus gewährleistet ein hohes Niveau der sozia
len Sicherheit, der Volksbildung, der kulturellen Aktivität der Massen, der 
demokratischen Mitwirkung der Werktätigen. Indem er die Ausbeutung besei
tigte, das Recht auf Arbeit und andere reale Grundrechte und -freiheiten garan
tiert, die Konkurrenz durch die kameradschaftliche Zusammenarbeit und den 
Wettbewerb ersetzte, hat er für alle Mitglieder dfer Gesellschaft völlig neuartige 
Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen. Es gehört zu den wichtigsten welt
geschichtlichen Leistungen des Sozialismus, daß er reale, durch seine ökonomi
schen und politischen Grundlagen garantierte Freiheit und Demokratie für die 
arbeitenden Menschen geschaffen hat. Erstmalig in der Geschichte können die 
Schöpfer des gesellschaftlichen Reichtums ihre Interessen in der Arbeit - der 
wichtigsten Sphäre des menschlichen Lebens - durchsetzen und die betrieb
lichen, kommunalen und gesamtgesellschaftlichen Angelegenheiten wirkungs
voll mitbestimmen.

Mit dem realen Sozialismus ist eine Gesellschaft entstanden, deren Politik 
und gesellschaftliche Praxis, deren Ideologie, Kultur und Moral höchster Aus
druck der humanistischen Vorstellungen und Bestrebungen der Menschheit in 
unserer Epoche sind. In harten Klassenkämpfen hat es die Arbeiterklasse unter
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