
nicht zu vereinbaren sind. Ihr Bewußtsein als Widerspiegelung ihres 
materiellen gesellschaftlichen Seins ist unter der Herrschaft der bür
gerlichen Ideologie in mehr oder minder starkem Maße geformt und 
deformiert worden. Nur einer verhältnismäßig kleinen Minderheit 
gelingt es bereits unter den Bedingungen des Kapitalismus im Kampf 
gegen die ökonomische und politische Herrschaft der Kapitalisten und 
Imperialisten, sich weitgehend von den geistigeln Fesseln zu befreien. 
Der massenhafte Prozeß der Befreiung der Werktätigen auch von der 
geistigen Knechtschaft und der Herausbildung des neuen Bewußt
seins kann selbst nur im praktisch-revolutionären Prozeß der Umwäl
zung der alten Gesellschaft vor sich gehen. Marx und Engels schrieben 
schon 1845/46, . . daß sowohl zur massenhaften Erzeugung dieses
kommunistischen Bewußtseins wie zur Durchsetzung der Sache (des 
Sozialismus-Kommunismus — die Verf.) selbst eine massenhafte Ver
änderung der Menschen nötig ist, die nur in einer praktischen Bewe
gung, in einer Revolution vor sich gehen kann; daß also die Revolution 
nicht nur nötig ist, weil die herrschende Klasse auf keine andere Weise 
gestürzt werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur 
in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen alten Dreck 
vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begründung der Gesell
schaft befähigt zu werden“44.
Die sozialistische Revolution ist kein Akt, der innerhalb eines Tages, 
eines Monats oder eines Jahres vollzogen wird, sondern die sozialisti
sche Revolution umfaßt selbst eine ganze historische Periode, in der mit 
der allmählichen Umgestaltung aller menschlichen Daseins- und Le
bensformen die Formierung des neuen, sozialistischen Menschen sich 
vollzieht. In den vergangenen Etappen der revolutionären Umwälzung 
in der DDR haben sich die werktätigen Menschen wesentlich verändert 
und prägte sich das Antlitz des Menschen im Sozialismus. In der gegen
wärtigen Entwicklungsphase, die mit dem VI. Parteitag der SED einge
leitet wurde, wird dieser Prozeß fortgesetzt. Die Formierung des sozia
listischen Menschen ist zu einer Hauptaufgabe der Arbeit der Partei der 
Arbeiterklasse, des sozialistischen Staates und seines Rechts sowie aller 
Kräfte geworden, die in der Nationalen Front des demokratischen
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