
Der Sozialismus war und ist lebensfähig!

Weil immer wieder Zweifel aufkommen, ob es in der DDR einen Sozialismus
gegeben habe, und ob dieser Sozialismus überhaupt „lebensfähig“ gewesen
sei – das ist das heute in der BRD vermittelte Geschichtsbild! Hier nun die
Antwort: Ja, es war Sozialismus. Und die DDR war lebensfähig. Sehr sogar!
Doch die Gründe für den Untergang muß man woanders suchen. Man sollte
sich also einmal der Mühe unterziehen, den Ursachen nachzugehen. (Siehe:
Eine verbrecherische Rede, oder auch: Die Demontage)

Unser Weg hat sich bewährt
Der Aufbau der sozialistischen Volkswirtschaft ist ein komplizierter Weg. Schwer war der Anfang in den Jahren nach
1945.  Wir  alle  sollten  es  nie  vergessen.  Das  stärkt  unseren  Stolz  auf  das  Errungene,  unsere  Zuversicht  und  das
Selbstvertrauen für zukünftige Aufgaben. Und die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft stellt hohe
Anforderungen an unser Können und unsere Einsatzbereitschaft.1 

Das Erbe des faschistischen Krieges,  die Trümmerwüsten in Berlin,  Dresden,
Neubrandenburg,  Anklam  und  so  vielen  anderen  Städten  und  Dörfern  sind
beseitigt,  die  zerstörten Schornsteine  und Fabrikhallen in  Magdeburg,  Leuna,
Forst, Plauen und überall in der Republik sind wieder aufgebaut oder durch neue
ersetzt.  Eine  Selbstverständlichkeit?  –  Ja!  Aber  es  hat  große  Anstrengungen
gekostet. Am Anfang zweifelte so mancher am Erfolg des Weges, auf dem die
marxistisch-leninistische Partei der Arbeiterklasse die Werktätigen führte. Ohne
das  Kommando  der  Konzernherren  und  Gutsbesitzer  –  nach  eigenen,
wissenschaftlich begründeten Gedanken, das war ungewohnt. Ohne Konkurrenz
und  Jagd  nach  Profit  –  in  kameradschaftlicher  Zusammenarbeit  auf  der
Grundlage des Planes,  für das Wohl aller Werktätigen, mancher glaubte nicht
recht daran. Doch es zeigte sich: Ohne Kapitalisten ging es besser, und es wurde
viel erreicht!

Was wir in der DDR erreicht haben

Bis 1974 wurden 1,7 Millionen Wohnungen neu-, um- oder ausgebaut, das
bedeutet, daß in der DDR mehr als jede vierte Wohnung eine neugebaute
oder modernisierte Wohnung ist. Es wurden so viele Wohnungen gebaut
oder erneuert, wie in den Bezirken Cottbus, Erfurt, Gera, Magdeburg und
Neubrandenburg  insgesamt  Wohnungen  zur  Verfügung  stehen.  Viele
Betriebe,  Stätten  der  Kultur  und  soziale  Einrichtungen  wurden
wiederaufgebaut, rekonstruiert, erweitert oder neu errichtet. Dort, wo 1949
noch  Kiefern  standen,  produzieren  heute  leistungsstarke  volkseigene
Industrie-kombinate,  so  in  Eisenhüttenstadt,  Schwedt,  Wilhelm-Pieck-
Stadt Guben, Schwarze Pumpe und vielen anderen Orten.

Fast eine Million Menschen – jeder siebente im produzierenden Bereich
der  Volkswirtschaft  (dazu  gehören  vor  allem  die  Industrie,  die
Bauwirtschaft,  die  Land-  und  Forstwirtschaft,  das  Verkehrs-,  Post-  und
Fernmeldewesen)  –  sind  damit  beschäftigt,  Produktionsanlagen  zu
errichten, die in diesen Betrieben benötigten Maschinen herzustellen und
unsere Städte und Verkehrseinrichtungen auszubauen und zu erneuern.

1 Dieser  Beitrag  von  Eberhard  Prager  stammt  aus  einem Buch,  das  Jugendliche  in  der  DDR zur  Jugendweihe
erhielten. Er wurde im Jahre 1975 (!) veröffentlicht.
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Wie war das nach dem 2. Weltkrieg?
Aus der Warte unserer Tage erscheint  es  fast  unvorstellbar,  daß das „Neue Deutschland“ vom 4.11.1949 unter  der
Überschrift  „Was  bringen  die  neuen  Lebensmittelkarten?“  mitteilte,  es  werde  auf  die  einheitlichen
Lebensmittelgrundkarten ab 1.12.1949 im Monat 900 Gramm Fleisch und Wurstwaren und 450 Gramm Fett (Butter, Öl,
Schmalz,  Margarine)  geben.  Heute  verbraucht  jeder  Bürger  unserer  Republik  –  manche  essen  schon  zuviel  -
durchschnittlich  im  Monat  6.300  Gramm Fleisch  und  Wurstwaren,  1.180  Gramm Butter  und  noch  1.500  Gramm
Margarine, Öl und Fette dazu. Aber dazu mußte auch der Bestand an Schweinen von 2 Millionen im Jahre 1946 auf 11,5
Millionen im Jahre 1974 und die Herstellung von Butter von 45.000 Tonnen auf 250.000 Tonnen gesteigert werden.
32.000 Schweine, über 5.000 Rinder und mehr als 11 Millionen Eier wurden 1974 pro Tag in der DDR verzehrt.

Unser Leben im Sozialismus
Dank der fleißigen Arbeit der Werktätigen in allen produzierenden
Bereichen  konnte  das  Nationaleinkommen  -  die  Quelle  für  die
Erweiterung der Produktion und die immer bessere Befriedigung der
materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung – von 1949
bis  1974  mehr  als  versechsfacht  werden.  Das  durchschnittliche
monatliche  Arbeitseinkommen  eines  Beschäftigten  stieg  von  311
Mark im Jahre 1950 auf 860 Mark im Jahre 1974. In der gleichen
Zeit  erhöhten sich auch die Ausgaben aus dem Staatshaushalt  für
Bildung  und  Kultur,  Gesundheits-,  Sozialwesen  und
Sozialversicherung – umgerechnet auf jeden Beschäftigten im Monat
– von 85 Mark auf 375 Mark. Dieses Geld findet zwar niemand in
seiner  Lohntüte  vor,  und  dennoch  dient  es  dem  materiellen  und
kulturellen  Lebensniveau  jedes  einzelnen.  So  gibt  unser  Staat
monatlich 2600 Mark für jede Schulklasse aus. Niemand muß sich

finanzielle Sorgen machen, weil er krank geworden ist, denn die ärztliche und medizinische Betreuung ist kostenlos.
Unser  Leben  wurde  reicher  und  schöner,  allen  feindseligen  Taten  des  Monopolkapitals  –  Sabotage,  Abwerbung,
Übervorteilung – zum Trotz.

Der nichterklärte Krieg gegen die DDR
Neben der Sowjetunion stand die DDR jahrelang im Zentrum eines Wirtschaftskrieges der USA und der BRD, der das
Ziel  verfolgte,  den  wirtschaftlichen  Aufbau  in  der  jungen  Republik  zu  stören,  um  dadurch  auch  die  politische
Entwicklung zu hemmen und die Errichtung der Grundlage des Sozialismus in der DDR zu verhindern. Die USA sprach
ein Warenembargo aus, und für den Aufbau wichtige Rohstoffe, Maschinen und Anlagen durften nicht an die DDR
geliefert werden. Am 7.2.1950 stellte auch die BRD alle Stahllieferungen an die DDR ein. Im März 1951 sperrte das
Schatzamt der USA alle Guthaben der DDR bei den amerikanischen Banken. Die Beteiligung der DDR Messen und
Ausstellungen in kapitalistischen Ländern wurde unterbunden bzw. gestört. Das sollte den Aufschwung im Außenhandel
der DDR stoppen. 1960 wurden sogar bestehende Handelsabkommen mit der DDR gekündigt.

Bis zum 13. August 1961 fügte die BRD der DDR einen ökonomischen Schaden von 120 Milliarden Mark zu. Dieser
Betrag wurde 1965 von Professor Baade,  dem damaligen Leiter des westdeutschen Instituts für Weltwirtschaft  der
Universität in Kiel und Abgeordneten des Bundestages in Bonn, ausgerechnet. Dieser Betrag umfaßt die im Ergebnis
des  zweiten Weltkrieges  erforderlich gewordenen Reparationen2 die die DDR für  die BRD bezahlt  hat.  Es umfaßt
Verluste  an  Nationaleinkommen  die  entstanden  sind  durch  vorsätzlich  organisierten  Produktionsausfall,  durch  den
gesellschaftlichen  Aufwand  für  die  Ausbildung  von  abgeworbenen  Kadern;  durch  Grenzgängerei  von  und  nach
Westberlin, durch Schwindelkurs und Schmuggel. Dieser Verlust entspricht der Summe aller Investitionen, die in der
Volkswirtschaft der DDR von 1950 bis 1961 vorgenommen wurden. Aber all das konnte die erfolgreiche Entwicklung
der DDR nicht aufhalten. Die Mühen haben sich gelohnt. Gewiß bleiben noch manche Wünsche offen, aber auch diese
werden durch unsere zielstrebige Arbeit noch erfüllt.

2 Die Höhe der von der Ostzone (später DDR) erbrachten Reparationen wurden 1985 vom Bundesministerium für
innerdeutsche Beziehungen mit 66,4 Mrd. DM (1944) beziffert = 99,1 Mrd. DM (1953). Ostdeutschland hat damit 98%
der  Reparationen  bezahlt,  wobei  aus  dem  „sowjetischen  Topf“  auch  zumindest  Polen  bedient  wurde.  Auf  die
Einwohnerzahl  von  1953 (Abschluß  der  Reparationen)  umgerechnet,  hat  jeder  DDR-Bürger  das  dreizehnfache an
Reparationen aufgebracht! Quelle: ossietzky 3/2005
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Unser  Weg  hat  die  Menschen  von  Ausbeutung  und  von  der
Unsicherheit  des  morgigen  Tages  befreit  und  ihnen  Glück  und
Wohlstand  gebracht.  Wir  setzen  konsequent  fort.3 Je
leistungsfähiger  unsere  Volkswirtschaft  ist  –  desto  schöner  und
reicher  wird  unser  Leben –  desto  sicherer  ist  auch  der  Frieden.
Unser Dank gebührt der Sowjetunion. Sie half 1945, den größten
Hunger zu beseitigen. Sie lieferte uns Maschinen und Rohstoffe.
Sie  lehrte  uns  aber  vor  allem,  den  Aufbau  der  sozialistischen
Volkswirtschaft in unserer Republik zu verwirklichen und zu leiten.

Quelle: Eberhard Prager, Die sozialistische Volkswirtschaft – ein
Feld der Bewährung, In:  Der Sozialismus – Deine Welt,  Berlin,
1975, S. 225f.

Anmerkungen:
Den überzeugendsten Beweis für die Lebensfähigkeit des Sozialismus erbrachte in erster Linie die Sowjetunion, indem
sie die tödliche Bedrohung und den heimtückischen Überfall eines der mächtigsten imperialistischen Länder jener Zeit
überstand und die faschistische deutsche Wehrmacht in harten und erfolgreichen Kämpfen vernichtete. Und was die
Frage betrifft, ob die DDR am Ende pleite war, so gibt es auch darauf eine Antwort: Nein! 4

Generalangriff auf den Sozialismus! 

„Weg mit allem, was an die DDR erinnert!“ so heult es durch die Medien. „delegitimiert sie, schmäht sie, reißt sie in
Fetzen!“ Schandtaten werden verübt, Protestierende niedergeknüppelt…

„Der Kommunismus ist gescheitert?!“

Nein! Er ist nicht gescheitert, er wurde zerschlagen. Geschlagen wurden auch die revolutionären Arbeiter von Berlin
und Karl-Marx-Stadt! Jawohl! Vernichtet wurden an die hundert ihrer Besten! Jawohl!  Enteignet wurde das ganze
Volk  der  DDR  …  ! Und  die  Kohl-Schröder-Merkel  haben  gesiegt.  Sie  haben  gesiegt,  denn  die  „freiheitlich-
demokratische  Grundordnung“,  die  deutsche  Bürokratie,  die  Konzernherren  und  Bankmanager,  die  Pfaffen  und
Geldsäcke und alles, was engstirnig, beschränkt, reaktionär ist, stand ihnen bei. Und siegte für sie mit Privatisierungen,
Rückübertragungen, Hartz4-Gesetzen usw. Aber es gibt Niederlagen, die Siege sind – moralische Siege; und Siege,
verhängnisvoller als Niederlagen – und das ist tragisch für meisten Menschen.

Die Besiegten vom Oktober 1989 haben schmachvoll kapituliert; sie hatten einst um Großes gestritten, ums edelste Ziel
der Menschheit, um geistige und materielle Befreiung der ausgebeuteten Volksmassen; einige von ihnen hatten sogar
geholfen, den Faschismus zu besiegen, hatten für die Zukunft der Menschheit ihr Blut vergossen. Aus jedem Tropfen
dieses  Bluts,  aus dieser  Drachensaat  für  die Sieger  von heute,  werden den Gefallenen Rächer erstehen, aus  jedem
zerfetzten Leichnam neue Kämpfer für die Sache des Sozialismus, die ewig ist und unvergänglich.

Die Geschlagenen von heute werden die Sieger von morgen sein. Denn die Niederlage wird ihnen eine Lehre sein.
Noch fehlt dem deutschen Proletariat die revolutionäre Kampf-erfahrung. Und nicht anders als durch tastende Versuche,
durch Irrtümer,  schmerzliche Rückschläge  und Mißerfolge kann es  diese Erfahrungen sammeln, die den künftigen
Erfolg  gewährleisten.  Der  Kapitalismus,  schöngeredet  als  „soziale  Marktwirtschaft“,  ist  nicht  imstande  die
Menschheitsprobleme zu lösen. Im Gegenteil: er verschärft sie … 

Die Geschlagenen von heute, sie werden es lernen. Sie werden ihren Irrtum begreifen, daß man sich nicht auf Wahlen
verlassen kann; daß man sich nicht auf „die Politik“ und auf die Parteien verlassen kann, die sich als kraftlos und
unfähig erweisen; geheilt vom Glauben an die unabhängige Sozialdemokratie, die sie schnöde im Stich ließ.

Nur auf sich selbst gestellt, werden sie ihre künftigen Schlachten schlagen, ihre Siege erfechten. Und das Wort, daß die
Befreiung der Arbeiterklasse nur das eigene Werk der Arbeiterklasse selbst sein kann, es hat durch die bittere Lehre der

3 Es gibt sowohl äußere als auch innere Gründe für die vorläufige Niederlage des Sozialismus in der DDR. Noch heute
– 25 Jahre nach der „friedlichen“ Konterrevolution – ist kein Ende der über den Sozialismus verbreiteten Lügen und
Verleumdungen abzusehen. Mehr...

4 An der Universität zu Bremen entstand 2006 die folgende Studie: War die DDR bankrott und total marode? – Fiktion
und Wirklichkeit 1989. http://www.memo.uni-bremen.de/docs/m2706b.pdf 
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letzten Jahrzehnte eine neue, tiefere Bedeutung für sie gewonnen. Und auch jene irregeleiteten „Sicherheitkräfte“ und
Soldaten  werden  bald  genug  erkennen,  welches  Spiel  mit  ihnen  getrieben  wird,  wenn  sie  die  Knute  des
wiederhergestellten Militarismus von neuem über sich fühlen; auch sie werden erwachen aus dem Rausch, der sie heute
umfängt.

„Der Sozialismus ist überwunden!?“

O gemach! Wir sind nicht geflüchtet, wir sind nicht geschlagen. Und wenn sie uns auch juristisch knebeln und mundtot
zu machen versuchen – wir sind da, und wir bleiben da! Und der Sieg wird unser sein … Denn Kommunismus – das
heißt Feuer und Geist, das heißt Gefühl und Verstand, das heißt Wille und Tat für die Revolution des Proletariats. Und
Kommunismus – das beinhaltet alle Glückssehnsucht und alle Kampfentschlossenheit des klassenbewußten Proletariats.
Denn nur das verheißt der Menschheit eine Zukunft.

Noch ist die Trägheit und Zerrüttung der deutschen Arbeiterklasse nicht überwunden – aber der Tag der Besinnung wird
kommen. Der Tag des Gerichts für die Politiker, Beamten und ihre Lakaien, und für die kapitalistischen Machthaber, die
sich noch heute hinter ihnen verstecken. Immer schnellebiger wird die Zeit,  immer höher schlagen die Wogen der
Ereignisse – wir sind es gewohnt,  vom Gipfel in die Tiefe geschleudert zu werden. Aber unser Schiff zieht seinen
geraden Kurs fest dahin bis zum Ziel. Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird – leben wird unser
Programm; es wird die Welt der befreiten Menschheit beherrschen. Trotz alledem!

(Unter Verwendung eines Textes von Karl Liebknecht in die heutige Sprache übertragen aus: 
Die Rote Fahne, 15.Januar 1919)

Quelle:
Der Sozialismus – deine Welt, Verlag Neues Leben, Berlin (DDR), 1975, S.148f.

Dreizehn Fragen und Antworten:
1. Die DDR war nicht pleite, sie war aber ohne die Sowjetunion nicht zu halten.
2. Der Sozialismus war lebensfähig, wurde aber durch innere und äußere Feinde zerstört.
3. Die Feinde der DDR waren eine verschwindend kleine Minderheit, dennoch gefährlich.
4. Die Abweichungen vom Sozialismus führten zu Unzufriedenheit in der DDR.
5. Die Sowjetunion war unbesiegbar, solange sie am Marxismus-Leninismus festhielt.
6. Die angeblichen 20 Millionen Toten unter Stalin sind eine statistische Erfindung.
7. In den sozialistischen Ländern gab es keine Arbeitslosigkeit und keine Ausbeutung.
8. Der Kapitalismus ist nicht unbesiegbar, er muß aber überwunden werden.
9. Die sozialen Errungenschaften (wie z.B. in der DDR) sind nur im Sozialismus möglich.
10. Die globalen Menschheitsprobleme sind im Kapitalismus nicht lösbar.
11. Die Verbindung der Partei der Arbeiterklasse zu den Massen ist lebensnotwendig.
12. Der Sozialismus ist nicht gescheitert, sondern er wurde von seinen Feinden zerstört.
13. Der Kommunismus ist gut für die Menschen, Marx konnte beweisen, warum das so ist.

Worin besteht nun die Aufgabe der Kommunisten?
1. Die Apathie im Proletariat überwinden.
2. Die Zerfahrenheit in Zeiten der Krise beseitigen.
3. Das Wesen der Krise erkennen und verdeutlichen.
4. Dem Proletariats seine führende Rolle bewußt machen und
5. sich fest zusammenzuschließen und einen Parteikern zu bilden.

... sagte Lenin im Jahre 1910. 5

5 W.I.Lenin, Ankündigung der Herausgabe der „Rabotscheskaja Gaseta“, in: Lenin, Werke, Bd. 16, S.293-
299 (Zwischenüberschriften von mir, N.G.) )
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