
um die Einheit Deutschlands unbeirrbar fort. Sie kann diesen Kampf 
nur bestehen, wenn sie eng mit den Massen des Volkes verbunden 
bleibt, wenn die Partei straff organisiert ist und wenn die Partei
mitglieder von der Bedeutung unserer Tagesaufgaben und der Er
kenntnis unseres sozialistischen Endzieles durchdrungen sind.

Die Angriffe der Reaktion gegen die sozialistische Weltanschauung 
und die neuen Versuche einer Revision des Marxismus erhöhen die 
Bedeutung der ideologischen Arbeit der Partei. Um die marxistische 
Theorie reinhalten und weiterentwickeln zu können, muß die Partei 
ständig daran arbeiten, das sozialistische Bewußtsein zu heben. Dar
um besteht jetzt die innerparteiliche Hauptaufgabe darin, das quali
tative Wachstum der Partei zu fördern. Das sozialistische Bewußtsein 
und die politische Aktivität der Parteimitglieder sind zu entwickeln. 
Dazu ist der weitere Ausbau unserer Parteischulungs- und Bildungs
arbeit nötig. Besonderes Gewicht ist auf die marxistische Schulung der 
neuen Mitglieder zu legen. Auf die Parteischulen sind nur aktive 
Kräfte zu entsenden. Durch die vermehrte Herausgabe marxistischer 
Literatur ist die sozialistische Idee in die Massen zu tragen.

Unsere Parteipresse ist nicht nur Waffe im politischen Kampfe, 
sondern muß das geistige Bindeglied zwischen Partei und Volk sein. 
Jedes Parteiblatt muß ein Volksblatt werden. Geistige Beweglichkeit, 
politischer Instinkt, eine einfache und klare Sprache werden von 
unseren Journalisten verlangt. Die Kulturmission von Presse, Lite
ratur, Rundfunk und Theater kann nur erfüllt werden, wenn die 
ständige Mitarbeit der Künstler und Wissenschaftler, vor allem auch 
der Lehrer, verstärkt wird.

Die weitere Festigung der Grundeinheiten der Partei, der Be
triebsgruppen, der Wohngebietsgruppen und der ländlichen Orts
gruppen ist eine dringende Aufgabe der ganzen Partei. Besonders 
müssen die Betriebsgruppen ausgebaut und politisch lebendig ge
staltet werden. In den Betriebsgruppen liegt der Schwergewichts
punkt der politischen Arbeit. Das politische Leben der Wohngebiets
gruppe muß besonders im Kampf gegen Hunger und Kälte ent
wickelt werden.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands bekennt sich zum 
Marxismus als der wissenschaftlichen Grundlage der Arbeiterbewe
gung und dem sicheren Kompaß auf dem Wege zur demokratischen 
Neugestaltung und zur Einheit Deutschlands, auf dem Wege zum 
Sozialismus.
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