
liehen bürgerlichen Geschichtsschreibung gewonnenen Erkenntnisse und 
angewandten Methoden ist eine wichtige Aufgabe. Es gilt, die prin
zipielle Bedeutung der Ausarbeitung des historischen Materialismus und 
der historischen Schriften von Marx und Engels sowie die Bedeutung 
der Arbeiten der Führer und Theoretiker der deutschen Arbeiterbewe
gung wie August Bebel, Franz Mehring, Ernst Thälmann für die Er
forschung der Geschichte des deutschen Volkes darzulegen. Demgegen
über sind die Entstellungen der Geschichte unseres Volkes in den Wer
ken reaktionärer Geschichtsschreiber zu entlarven. Die Ausarbeitung 
der Geschichte der deutschen Geschichtsschreibung ist auch ein wichtiger 
Beitrag im Kampf gegen die reaktionäre westdeutsche Geschichtsschrei
bung, die an die reaktionären Auffassungen der Geschichtsschreibung 
des kaiserlichen Deutschlands und des Faschismus anknüpft.

Der Hauptinhalt der Geschichte unseres Volkes ist der Kampf der 
werktätigen Massen gegen die herrschenden Ausbeuterklassen, die das 
deutsche Volk wiederholt in tiefe nationale Katastrophen stürzten und 
es jahrhundertelang der Rückständigkeit aussetzten. In diesem Kampf 
wuchsen und erstarkten die fortschrittlichen Kräfte. Heute ist die Ar
beiterklasse zur führenden Kraft im Befreiungskampf der deutschen 
Nation, zum Erben der großen revolutionären Traditionen und der 
großen kulturellen Leistungen unseres Volkes geworden. Tn der Deut
schen Demokratischen Republik hat sie nach der Zerschlagung des Fa
schismus durch die Sowjetunion die überlebten, antinationalen, impe
rialistischen Kräfte geschlagen und die Macht der Arbeiter und Bauern 
errichtet. Mit dem Aufbau des Sozialismus verwirklicht sie die Bestre
bungen, für die jahrhundertelang die besten Deutschen kämpften und 
schwere Opfer brachten.

Um die Geschichte unseres Volkes wissenschaftlich richtig, in ihrem 
ganzen Reichtum und in ihrer Vielfalt darzustellen, ist es vor allem 
notwendig, im Kampf gegen den Persönlichkeitskult und die imperia
listische Leugnung der Rolle der Volksmassen in der geschichtlichen 
Entwicklung die Erforschung und Darstellung des sozialen und natio
nalen Freiheitskampfes der Werktätigen verstärkt fortzusetzen. Beson
dere Aufmerksamkeit ist dabei solchen Höhepunkten der revolutio
nären Traditionen unseres Volkes wie dem großen deutschen Bauern
krieg, dem Befreiungskrieg gegen die napoleonische Fremdherrschaft, 
der Revolution von 1848, der Novemberrevolution und dem Kampf 
der deutschen Arbeiterklasse gegen Imperialismus, Faschismus und 
Krieg zuzuwenden. Darüber hinaus gilt es, die Freiheitskämpfe der
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