
die für die Wiedervereinigung Deutschlands auf friedlicher, demokrati
scher Grundlage eintreten, ist, desto bewußter werden sie an der Ver
wirklichung der ökonomischen, politischen und kulturellen Aufgaben 
beim weiteren sozialistischen Aufbau teilnehmen. Je höher die soziali
stische Bewußtheit aller Werktätigen, desto rascher das Tempo der so
zialistischen Entwicklung und desto größer die Erfolge in Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur. Deshalb muß die Partei der Erziehung der 
Menschen viel größere Aufmerksamkeit widmen als bisher.

In den vergangenen Jahren vollzogen sich bereits grundlegende Ver
änderungen im Bewußtsein aller Schichten der Bevölkerung. Es ent
wickelte sich ein wahrhaft sozialistischer Patriotismus, der in der Ver
bundenheit mit der Deutschen Demokratischen Republik, als dem 
rechtmäßigen deutschen Staat, und in der Bereitschaft, die sozialistischen 
Errungenschaften zu verteidigen, zum Ausdruck kommt. Die Ideen des 
Friedens und der Freundschaft zu anderen Völkern, besonders zu den 
Völkern der Sowjetunion, erfassen breite Massen. Die neue Einstellung 
zum Volkseigentum und zur Arbeit im volkseigenen Betrieb wird im 
ständigen Aufschwung der Produktion und in der Entwicklung des so
zialistischen Wettbewerbes sichtbar. Auf dem Lande setzt sich immer 
stärker der Gedanke des genossenschaftlichen Zusammenschlusses und 
Wirkens durch. Große Teile der Intelligenz fanden ein neues, kamerad
schaftliches Verhältnis zur Arbeiterklasse. Sie nehmen bewußt am 
Kampf um die Erhaltung des Friedens teil und sind bestrebt, in ihrer 
Tätigkeit von den Erfordernissen des sozialistischen Aufbaus auszu
gehen.

Das sozialistische Bewußtsein der Werktätigen entwickelt sich nicht 
von selbst, sondern nur dadurch, daß die Partei der Arbeiterklasse, 
ausgehend von den Erfahrungen der Werktätigen und gestützt auf die 
kulturell-erzieherische Tätigkeit des volksdemokratischen Staates, der 
Gewerkschaften und Massenorganisationen, einen beharrlichen Kampf 
für das Hineintragen der sozialistischen Ideen in die Massen führt. Die 
Methode der systematischen und geduldigen Überzeugungsarbeit der 
Werktätigen ist die wichtigste Methode der Parteiarbeit und erfordert 
die sorgfältige Beachtung der dialektischen .Entwicklung im Bewußtsein 
der Menschen selbst,

2. Im friedlichen Wettbewerb der sozialistischen Kräfte mit den kapi
talistischen kommt der Entwicklung der sozialistischen Ideologie und 
Kultur eine besondere Bedeutung zu. Das gilt besonders für Deutsch-
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