
eigentum, die moralische Indifferenz, die Gangstersitten und die 
Herzensroheit - zu überwinden und abzulegen. So fördert er die Ent
faltung der neuen, sozialistischen Lebensweise, die auf der Grundlage 
einer neuen Arbeitsmoral, der Solidarität aller Werktätigen und des 
proletarischen Internationalismus das Gute, Schöne und Wahre in ihrer 
einfachen Größe wieder zu Leitprinzipien der menschlichen Beziehungen 
macht.

Die Partei der Arbeiterklasse, die ebenso wie den sozialistischen 
Aufbau in Wirtschaft und Staat auch den Aufbau einer sozialistischen 
Kultur lenkt und leitet, beginnt mit der Durchsetzung der sozialistischen 
Lebensweise in ihren eigenen Reihen. Sie mobilisiert die klassen
bewußtesten, aktivsten Elemente der arbeitenden Bevölkerung zum 
Kampf gegen moralische Dekadenz und Sittenzerrüttung. Ein wesent
liches Mittel der sozialistischen Erziehungsarbeit ist die Kulturarbeit der 
Gewerkschaften. Sie muß helfen, unter der Führung der Arbeiterklasse 
die sozialistische Revolution auf ideologischem und kulturellem Gebiet 
weiterzuführen. Auch mit Hilfe der Kulturarbeit ist den Arbeitern die 
sozialistische Perspektive zu zeigen und die Politik der Partei, der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht und der Gewerkschaften zu erläutern. Be
triebliche Kulturhäuser, die dazu geeignet sind, sollen durch die Gewerk
schaften mit Hilfe der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land zu politischen und kulturellen Zentren für die Bevölkerung des 
Wohngebietes, besonders der Arbeiterfrauen, entwickelt werden.

4. Die wissenschaftliche und technische Intelligenz wie die Kultur
schaffenden haben durch ihre bedeutenden Leistungen einen erheblichen 
Anteil an der Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft und Kultur. 
Das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Intelligenz, das sich nach 1945 
im Geiste des Antifaschismus auf der Grundlage der gemeinsamen In
teressen an der Herausführung unseres Volkes aus der Katastrophe des 
Hitlerkrieges und der geistigen und kulturellen Krise bildete, entwickelt 
sich immer mehr zu einem Bündnis für die sozialistische Neugestaltung 
unserer Heimat. Die einmütige Stellungnahme der Angehörigen der 
Intelligenz gegen die Atomrüstung in Westdeutschland, für die Frie
densvorschläge der UdSSR und der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik zeugt von der Verbundenheit der Intelligenz mit der 
Arbeiter-und-Bauern-Macht.

Im Zusammenhang mit der sozialistischen Umwälzung auf den Ge
bieten der Wirtschaft, des staatlichen Lebens, der Ideologie und der
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