
Werke neu aufzulegen. Das Zentralkomitee erwartet von den Genossen 
im Amt für Literatur, daß sie der Herausgabe von gesellschaftswissen
schaftlichen Büchern undZeitschriften großeAufmerksamkeit zuwenden.

Das Zentralkomitee verpflichtet alle Parteiorganisationen, die 
Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus, besonders die zum 
ersten Male in deutscher Sprache erscheinenden Bände der Werke 
J. W. Stalins, breiter zu popularisieren. Zu diesem Zweck sind in der 
Presse Artikel und Rezensionen sowie bibliographische Hinweise zu 
veröffentlichen, populäre Broschüren über die Werke der Klassiker des 
Marxismus-Leninismus herauszugeben und die notwendigen Lek
tionen und Vorträge zu organisieren.

VI. Fragen der deutschen Geschichte

Von großer Bedeutung für den Kampf um die Einheit Deutsch
lands und für die Entwicklung eines echten deutschen Patriotismus ist 
die wissenschaftliche Ausarbeitung der Geschichte Deutschlands und 
der deutschen Arbeiterbewegung. Das Zentralkomitee betrachtet diese 
Arbeit als die wichtigste Aufgabe der theoretischen Kader der Partei, 
die auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaften tätig sind. Unsere 
Historiker sind sich noch nicht genügend der großen Verpflichtung be
wußt, durch die wissenschaftliche Ausarbeitung der Geschichte 
Deutschlands und der deutschen Arbeiterbewegung zur Zerschlagung 
unwissenschaftlicher Geschichtsauffassungen, zur richtigen Erziehung 
der heranwachsenden Generation und zur Entfaltung des Kampfes für 
die nationale Einheit Deutschlands beizutragen.

Die Geschichte Deutschlands beweist dem ganzen Volk das Ver
hängnisvolle des imperialistischen Weges und die Notwendigkeit 
friedlicher Zusammenarbeit mit den anderen Völkern Europas, insbe
sondere die Notwendigkeit der Freundschaft des deutschen Volkes 
mit den Völkern der großen Sowjetunion. Sie beweist auch, wie not
wendig die Verwirklichung der führenden Rolle der Arbeiterklasse im 
Kampf des deutschen Volkes für die Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands ist. Die Geschichte Deutschlands enthält nicht nur die 
schmachvollen Taten der herrschenden Klassen, besonders der deut
schen Imperialisten. Die Geschichte unseres Vaterlandes ist auch reich 
an freiheitlichen, revolutionären Taten, an bedeutenden Leistungen 
der großen Söhne und Töchter des deutschen Volkes für die Entwick
lung der deutschen Kultur und der Weltkultur.
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