
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei selbst vollzogen: als Ergebnis der 
sozialistischen Revolution, deren Grundzüge Marx als erster umriß. Seit dem 
Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution bestätigte sich in zahlreichen 
weiteren Ländern, darunter auch in der Deutschen Demokratischen Republik, 
daß der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus nur erfolgreich bewältigt 
werden kann, wenn die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Re
volution und des sozialistischen Aufbaus durchgesetzt und auf die jeweiligen 
historisch-konkreten Bedingungen und nationalen Besonderheiten schöpferisch 
angewandt werden. Zweifellos wurde der revolutionäre Prozeß angesichts der 
unterschiedlichen historischen und nationalen Bedingungen, unter denen die 
verschiedenen Länder den Weg zum Sozialismus beschritten und beschreiten, 
immer vielgestaltiger, durchlief er die einzelnen Etappen auch in unterschied
lich langen Fristen. Um so wichtiger ist die Beachtung der Dialektik von all
gemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Revolution und des so
zialistischen Aufbaus und der konkret-historischen Besonderheiten. Die histo
rischen Erfahrungen aller sozialistischen Länder beweisen: Die Neugestaltung 
der ganzen Gesellschaft setzt die Machteroberung durch die Arbeiterklasse, die 
ständige Festigung der sozialistischen Staatsmacht und die Entfaltung der sozia
listischen Demokratie voraus. Sie erfordert den Sieg der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse in allen Bereichen der Volkswirtschaft, die rasche Entwicklung 
der Produktivkräfte und die sozialistische Planwirtschaft. Dazu bedarf es eines 
festen Bündnisses der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, der Intelligenz und 
anderen Werktätigen.

Die sozialistische Revolution erfordert die konsequente Anwendung der Prin
zipien des proletarischen Internationalismus. Die Umgestaltung der gesell
schaftlichen Verhältnisse ist begleitet von einer Revolution auf dem Gebiet der 
Kultur und Ideologie, in der der Marxismus-Leninismus zur herrschenden Ideo
logie wird. Wie der historische Fortschritt zum Sozialismus nur im härtesten 
Klassenkampf durchgesetzt werden kann, so müssen die Errungenschaften des 
Sozialismus gegen alle konterrevolutionären Angriffe von innen wie außen ver
teidigt werden. Auch in der Periode der Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft behalten grundlegende Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen 
Aufbaus und der sozialistischen Revolution ihre Gültigkeit. Ihre konsequente 
Beachtung gewährleistet die Stabilität des Sozialismus.

23.

Der reale Sozialismus besitzt heute in der Konzeption von der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft eine theoretisch begründete und praktisch erprobte 
Gesellschaftsstrategie für die Lösung seiner Gegenwartsaufgaben auf dem
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