
und darzustellen. Besondere Aufmerksamkeit ist solchen Fragen zuzu
wenden wie: Die Entstehung des wissenschaftlichen Sozialismus, seine 
Vereinigung mit der deutschen Arbeiterbewegung und seine Verbreitung 
in der deutschen Arbeiterklasse im Kampf gegen die bürgerliche Ideo
logie, die Verteidigung des Marxismus durch die Linken und im Kampf 
gegen die opportunistischen Verfälschungen, vor allem aber die An
eignung des Leninismus und seine Anwendung auf die Verhältnisse in 
Deutschland durch die Kommunistische Partei Deutschlands unter Füh
rung Ernst Thälmanns. Die Darlegung dieser Probleme erzieht die Par
teimitglieder und die Arbeiterklasse zum richtigen Verständnis für die 
Bedeutung der Theorie für den Kampf der Arbeiterklasse und hilft da
bei, den Marxismus-Leninismus als mächtige Waffe in unserem gegen
wärtigen Kampf anzuwenden.

Das Wirken vieler großer deutscher Dichter, Künstler und Wissen
schaftler hat das Bewußtsein unseres Volkes mitgeformt; es stellt einen 
entscheidenden Beitrag zur Entwicklung und Festigung des National
bewußtseins dar.

Daher ist es notwendig, daß die Historiker gemeinsam mit den Lite
ratur-, Kunst-, Philosophie-, Rechtshistorikern und anderen die großen 
kulturellen Leistungen des deutschen Volkes und die Wechselbeziehun
gen zwischen der deutschen Kultur und der Kultur anderer Völker wis
senschaftlich richtig untersuchen und darstellen.

Von großer Bedeutung ist es, das Leben und die Anschauungen der 
großen demokratischen Denker unserer Geschichte zusammenhängend 
darzustellen und ihre Rolle für den Kampf der fortgeschrittenen Kräfte 
umfassend aufzudecken; zum Beispiel die Wirksamkeit und die Ideen 
solcher großer Deutscher wie Münzer, Lessing, Herder, Goethe, Schiller, 
Forster, Büchner, Heine.

Infolge der Gefahr, die die Politik des deutschen Imperialismus und 
Militarismus in W estdeutschland für das deutsche Volk dar stellt, ist die 
Entlarvung der antinationalen volksfeindlichen Politik der herrschenden 
Klassen, besonders der deutschen Imperialisten, in der Geschichte 
Deutschlands von großer Wichtigkeit. Im Kampf gegen die bürgerliche 
Apologetik sind die räuberische Ostexpansion der deutschen Feudal
herren während des Mittelalters, die volksfeindliche Rolle des reaktio
nären Preußentums, die verhängnisvollen Folgen der Einigung Deutsch
lands auf dem preußischen Wege infolge des Verrats der Bourgeoisie 
an der nationalen Bewegung, der besonders aggressive Charakter des 
deutschen Imperialismus und Militarismus und seine in der Vorberei-
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