
Di© Verbesserung der ideologischen Arbeit der Partei und die He
bung des ideologischen Niveaus aller Mitglieder und Kandidaten sind 
gegenwärtig unsere dringlichsten Aufgaben. Das wichtigste ist des
halb für die Parteikader das gründliche Studium der Lehre von Marx, 
Engels, Lenin, Stalin, damit sie imstande sind, durch die leitenden 
Parteiorgane, in den verschiedenen Zweigen des Staats- und Wirt
schaftsapparates wie auf dem Gebiete der Kultur die führende Rolle 
der Partei zu verwirklichen. Zur ideologischen Arbeit gehören sowohl 
die Fragen der Parteipropaganda als auch der ideologische Inhalt der 
Presse und Literatur, die Probleme der Hochschulen und Schulen, der 
verschiedenen Gebiete der Kunst, aber auch die systematische Aus
wahl, Schulung und Entwicklung der Kader auf all diesen Tätigkeits
gebieten.

I. Die Bedeutung der ideologischen Arbeit

Die Entwicklung des Kampfes um die Erhaltung des Friedens und 
für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands stellt unsere Par
tei vor neue gewaltige Aufgaben. Die Parteimitglieder müssen befähigt 
werden, eine große Überzeugungsarbeit in allen Kreisen der Bevölke
rung zu leisten, damit diese großen Aufgaben erfolgreich gelöst wer
den können.

Die amerikanischen und englischen Imperialisten und ihre deut
schen Verbündeten, die Bankiers, Rüstungsindustriellen, ehemaligen 
faschistischen Generale, die Bonner Revanchepolitiker und die rechten 
sozialdemokratischen und Gewerkschaftsführer vom Schlage Schu
machers und Fettes, führen einen niederträchtigen Lügenfeldzug gegen 
die Sowjetunion, die volksdemokratischen Länder und die Deutsche 
Demokratische Republik, um das deutsche Volk zu betrügen und es für 
die Aggressionspläne des amerikanischen Imperialismus zu gewinnen. 
Nicht weniger als unter der Hitlerherrschaft ist die Irreführung der 
Volksmassen eines der wichtigsten Mittel der USA-Monopolkapita- 
listen zur Vorbereitung ihres Aggressionskrieges.

Der Kampf gegen diesen Lügenfeldzug ist von allergrößter Be
deutung, denn „der Krieg kann unvermeidlich werden, wenn es den 
Kriegshetzern gelingt, die Volksmassen durch Lügen irrezuführen, sie 
zu betrügen und sie in einen neuen Weltkrieg hineinzuziehen“ (Stalin). 
Die Zerschlagung der imperialistischen Kriegshetze ist daher eine der 
wichtigsten Aufgaben im Kampfe gegen die Remilitarisierung und für 
die Erhaltung des Friedens.
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