
Schlüsse des V. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands steht erstmalig in der Geschichte der Arbeiterbewegung die Auf
gabe des großen Lernens vor der Arbeiterklasse. Die sozialistische 
Rekonstruktion verlangt, daß Arbeiter zu Ingenieuren, Technikern - 
Fachleuten der sozialistischen Produktion werden.

Indem die deutsche Arbeiterklasse in der Deutschen Demokratischen 
Republik den Sozialismus zum Siege führt, erfüllt sie das politische, na
tionale und wissenschaftliche Vermächtnis ihrer größten Söhne Karl 
Marx und Friedrich Engels. Die politischen, ökonomischen und 
technisch-wissenschaftlichen Voraussetzungen,, die in der Deutschen 
Demokratischen Republik geschaffen wurden, sowie die brüderliche 
Zusammenarbeit der Deutschen Demokratischen Republik mit der So
wjetunion, die durch den Freundschaftsbesuch der Partei- und Regie
rungsdelegation der DDR in der UdSSR im Juni dieses Jahres in eine 
neue, höhere Etappe eingetreten ist, sind die Garantie für den sicheren 
Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik.

XII

Der V. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands lei
tete die Periode des voll entfalteten Aufbaus des Sozialismus ein. In 
seiner Arbeit „Die große Initiative“ wies W. I. Lenin darauf hin, daß 
das Proletariat eine doppelte Aufgabe zu lösen hat: erstens die Macht 
zu ergreifen und „zweitens die ganze Masse der Werktätigen und Aus
gebeuteten sowie alle kleinbürgerlichen Schichten auf den Weg eines 
neuen wirtschaftlichen Aufbaus führen, auf den Weg der Schaffung 
einer neuen gesellschaftlichen Bindung, einer neuen Arbeitsdisziplin, 
einer neuen Arbeitsorganisation, die das letzte Wort der Wissenschaft 
und der kapitalistischen Technik vereinigt mit dem Massenzusammen
schluß bewußt arbeitender Menschen, die die sozialistische Großpro
duktion ins Leben rufen.

Diese zweite Aufgabe ist schwieriger als die erste, denn sie kann 
keinesfalls durch den Heroismus eines einzelnen Ansturms gelöst wer
den, sondern erfordert den andauerndsten, hartnäckigsten, schwierig
sten Heroismus der alltäglichen Massenarbeit. Diese Aufgabe ist aber 
auch wesentlicher als die erste, denn in letzter Instanz kann die tiefste 
Kraftquelle für die Siege über die Bourgeoisie und die einzige Gewähr
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