
kratischen Republik auch Besonderheiten auf. Er vollzieht sich in 
einem gespaltenen Deutschland, dessen westlicher Teil sich noch unter 
der Herrschaft des Imperialismus befindet. Der Wettstreit zwischen 
den zwrei Systemen der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung - 
dem Sozialismus und dem Kapitalismus - wird in Deutschland un
mittelbar geführt. Die historische Aufgabe besteht darin, durch den 
Aufbau des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik 
die Überlegenheit des sozialistischen über das kapitalistische System 
zu beweisen. Zugleich gilt es dadurch den Nachweis zu erbringen, 
daß der Sozialismus auch in einem Lande des Westens aufgebaut wer
den kann, das im Verlaufe seiner kapitalistischen Entwicklung einen 
hohen Grad der Industrialisierung und des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus erreichte, das einen umfassenden Wirtschaftsapparat, 
eine starke, technisch geschulte Arbeiterklasse und breite Mittel
schichten auf weist. Der Aufbau des Sozialismus wird durch die Zer
reißung der wirtschaftlichen Einheit und die dadurch entstandenen 
Disproportionen erschwert. Deshalb ergeben sich bei der Lösung der 
wirtschaftlichen Aufgaben, bei der Verwirklichung der führenden 
Rolle der Arbeiterklasse und der Festigung des Bündnisses mit der 
werktätigen Bauernschaft, bei der Gewinnung der Mittelschichten für 
den sozialistischen Aufbau und bei der sozialistischen Erziehung der 
Werktätigen viele komplizierte Probleme, die von der Partei in enger 
Verbindung mit den Volksmassen gelöst werden müssen. Die Lösung 
dieser Probleme wird durch die freundschaftliche Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern sowie 
durch die brüderliche Verbundenheit mit der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion und den marxistisch-leninistischen Parteien in an
deren Ländern gesichert.

In der theoretischen und propagandistischen Arbeit der Partei darf 
niemals der Blick dafür verlorengehen, daß die Deutsche Demokra
tische Republik eine besondere Verantwortung für die Sicherung des 
Friedens trägt und daß die Garantie für ihre weiteren Erfolge in der 
brüderlichen Verbundenheit mit den anderen sozialistischen Ländern, 
besonders mit der sozialistischen Sowjetunion, mit allen am Frieden 
interessierten antiimperialistischen Staaten und allen friedliebenden 
Kräften liegt. Deshalb besteht eine wesentliche Aufgabe in der ideo
logischen Arbeit der Partei darin, den Werktätigen die Grundsätze 
des sozialistischen Internationalismus zu erläutern. Es ist erforderlich, 
die Stärke des sozialistischen Weltsystems, die Ergebnisse der Ent-
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