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allen kommunistischen und Arbeiterparteien 
wertvolle Lehren.

Marxistisch-leninistische Parteilichkeit 
gegen bürgerliche Ideologie
Ein hervorstechendes Merkmal in der ideolo
gischen und theoretischen Tätigkeit der KPdSÜ 
besteht darin, daß sie alle Fragen, insbeson
dere die der wissenschaftlich-technischen Revo
lution, unter dem Blickwinkel ihrer Bedeutung 
für die Erfüllung des Programms der KPdSU, 
im Dienste des Sozialismus und der sozialisti
schen Denk- und Lebensweise der Sowjetmen
schen stellt. Kein Ereignis des gesellschaftlichen 
Lebens, keine neue Frage, sei es der Soziologie, 
der Kybernetik oder der Wissenschaftstheorie 
wird aus dem Rahmen des Klassenkampfes 
zwischen Sozialismus und Imperialismus, aus 
dem Rahmen der gesetzmäßigen Höherentwick
lung des Sozialismus herausgelöst. Mit konse
quenter marxistisch-leninistischer Parteilichkeit 
durchdringt die sozialistische Ideologie alle Wis
senschaftsbereiche.
Die zum Untergang verurteilten imperialisti
schen Machthaber versuchen auf verschiedenen 
Wegen das Regime der Ausbeutung aufrecht
zuerhalten und verlorene Positionen zurück-

zueroben. Diesem Ziel dient die offene Aggres
sion gegen die heldenhaft kämpfenden Völker 
in Indochina und im Nahen Osten. Zu diesem 
Ziel soll auch die in großem Stil angelegte 
ideologische Diversion gegen die sozialistischen 
Länder führen. Angesichts des sich ständig zu
spitzenden Grundwiderspruches zwischen Impe- 

| rialismus und Sozialismus, der Verschärfung 
der Klassenauseinandersetzung im Weltmaßstab, 

| unterstreicht die KPdSU die ausschlaggebende 
Bedeutung, die die Erziehung der Sowjetmen
schen, insbesondere der Jugend, im Geiste des 
Sowjetpatriotismus und des proletarischen In- 

j ternationalismus für die Bewußtseinsbildung 
der heutigen und künftigen Erbauer des Kom
munismus hat. Hohe Forderungen richtete und 
richtet deshalb die KPdSU auch an die sowje
tischen Künstler und Kulturschaffenden, die 
mit ihren Werken jene für die Sowjetmen
schen typischen Eigenschaften fördern, wie 
politische und ideologische Standhaftigkeit, 
hohe Arbeitsmoral, Ergebenheit dem Volke und 

| dem Sozialismus, Verbundenheit mit dem Frei
heitskampf aller Völker. Prinzipiell und scharf 
setzte sich die KPdSU mit allen Spielarten der 
imperialistischen Ideologie auseinander. Sie 
warnte davor, die Gefahr der bürgerlichen
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