
Wichtigstes 
Ergebnis — die

Wandlung 
des Menschen

Unermüdliche 
Überzeugungs
arbeit der 
Parteimitglieder

Gemeinsam können wir zum Geburtstag unserer Republik eine erfolgreiche 
Bilanz der vergangenen zwei Jahrzehnte ziehen und zukunftsgewiß den Weg 
zur weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft voran
schreiten. Die vielen Mühen und Anstrengungen haben sich gelohnt, unser 
Weg hat sich als richtig erwiesen, die gesteckten Ziele wurden erreicht.
Das wichtigste Ergebnis der in zwei Jahrzehnten vollzogenen gesellschaft
lichen Umwälzungen in der DDR — der antifaschistisch-demokratischen und 
sozialistischen Revolution — ist die große geistige Wandlung der Menschen. 
Diese Wandlung der Menschen im Prozeß der revolutionären Umgestaltung, 
die Herausbildung sozialistischen Bewußtseins und sozialistischer Ver
haltensweisen war und ist das Ergebnis unermüdlicher und konsequenter 
Überzeugungsarbeit unserer Partei, das Ergebnis eines tiefgehenden revolu
tionären Prozesses der geistigen Erneuerung unseres Volkes.
Nach der Niederlage des Hitlerfaschismus durch die Sowjetarmee ging es 
darum, zusammen mit der Beseitigung der Wurzeln des Imperialismus und 
Militarismus auch die faschistische Ideologie, Nationalismus und Chauvi
nismus, Rassenhetze und Herrenmenschentum aus den Köpfen der Menschen 
auszuräumen, die Lehren aus der Geschichte bis zu Ende zu ziehen, die Ver
gangenheit zu bewältigen und den Menschen ein neues antifaschistisches, 
antiimperialistisches und demokratisches Bewußtsein zu geben.
Im Kampf um den Aufbau der antifaschistisch-demokratischen Ordnung und 
der sozialistischen Gesellschaft entstand und erstarkte in der Arbeiterklasse, 
der Klasse der Genossenschaftsbauern, bei den Angehörigen der Intelligenz 
und den anderen Schichten unseres Volkes ein neues Bewußtsein, das seine 
Wurzeln in der Beseitigung der Ausbeuterordnung, in der Übernahme der 
Macht und der Verantwortung für die Geschicke des Volkes hat.
Vor der Arbeiterklasse und ihrer Partei stand die Aufgabe, im Bündnis mit 
den werktätigen Bauern und den anderen werktätigen Schichten der Be
völkerung schrittweise die sozialistischen Produktionsverhältnisse zu ver
vollkommnen, die sozialistische Demokratie zu entwickeln und zu festigen.
Mit dem Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse, der immer 
stärkeren Einbeziehung aller Schichten in die Ausarbeitung und praktische 
Verwirklichung der staatlichen und gesellschaftlichen Aufgaben, mit dem 
Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem und einem 
unserer Entwicklung entsprechenden Rechtswesen, mit der Vorbereitung 
und Annahme der Verfassung der DDR, wuchs die führende Rolle der 
Arbeiterklasse, veränderte sich die Stellung der mit ihr verbündeten Klassen 
und Schichten, wandelte sich ihr Bewußtsein. Sie wurden zu aktiven 
Erbauern der sozialistischen Gesellschaftsordnung, zu selbstbewußten, gebil
deten sozialistischen Menschen, die immer besser lernen, Wissenschaft und 
Technik zu beherrschen und denen die Arbeit zur Ehre und zum Bedürfnis 
wird.
Daß es uns in historisch kurzer Frist gelungen ist, sozialistisches Staats
bewußtsein in den Köpfen und Herzen unserer Werktätigen fest zq ver
ankern, danken wir der kontinuierlichen Politik unserer Partei. Ausgerüstet 
mit der Theorie des Marxismus-Leninismus, im unerbittlichen Kampf gegen 
die imperialistische Ideologie und unter dem steten Störfeuer der Feinde des 
Fortschritts, gab die Partei dem Volk der Deutschen Demokratischen Repu
blik in allen Etappen unseres Weges eine klare Perspektive und wies den 
Weg zu neuen Zielen.
Hunderttausende von Parteimitgliedern in den Grundorganisationen leisten 
eine qualifizierte und unermüdliche Überzeugungsarbeit, um das sozia
listische Ideengut im Denken und Handeln der Menschen ständig zu festigen 
und sie im Prozeß der Arbeit mit den Gesetzmäßigkeiten der revolutionären 
Umwälzungen vertraut zu machen. Damit entwickelt und erstarkt das 
Klassen- und Staatsbewußtsein unserer Bürger, identifizieren sie sich immer 
mehr mit ihrem sozialistischen Staat deutscher Nation.
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