
und in der Familie sowie in den Lebensgewohnheiten. Die sozialistische Lebens
weise ist in der sozialistischen Produktionsweise begründet und schließt die ste
tige Hebung des materiellen und geistigen Lebensniveaus ein. Die Arbeiter
klasse ist unter Führung der SED die entscheidende gesellschaftliche Kraft, die 
den sozialen, politischen und ideologischen Inhalt der sozialistischen Lebens
weise entsprechend ihren Klasseninteressen bestimmt, im Maßstab der ganzen 
sozialistischen Gesellschaft durchsetzt und ständig vertieft.

Die sozialistische Lebensweise ist geprägt von aktiver Teilnahme an der Lei
tung und Lösung der gesellschaftlichen Angelegenheiten. Die Beziehungen zwi
schen den Menschen in der sozialistischen Gesellschaft, in der alle Formen der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt sind und das gesell
schaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln die Vorherrschaft gewonnen 
hat, sind Beziehungen wahrer Gleichberechtigung, Freiheit und sozialer Sicher
heit. Damit werden zunehmend günstigere Bedingungen für die allseitige Ent
wicklung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft geschaffen. Anliegen der so
zialistischen Gesellschaft ist die Sorge für eine sinnvolle Arbeit, für Bildung, 
Kultur, Gesundheit, Erholung sowie Sicherheit im Alter. Das alles setzt zugleich 
voraus, daß jedes Mitglied der Gesellschaft aktiv am sozialistischen Aufbau mit
wirkt und dabei bewußt Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernimmt.

Die Ausprägung der sozialistischen Lebensweise entspricht den Interessen 
aller Werktätigen und ihrem Streben nach einem sinnerfüllten, inhaltsreichen 
und schönen Leben in der sozialistischen Gemeinschaft. Sie ist untrennbar mit 
der Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten verbunden, deren Denken und 
Handeln vom sozialistischen Patriotismus und proletarischen Internationalismus 
gekennzeichnet ist. Dazu gehören das Eintreten für die revolutionäre Sache der 
Arbeiterklasse, Treue zum Sozialismus und die Bereitschaft, seine Errungen
schaften zu schützen und zu verteidigen.

Ein hohes Niveau der Bildung und vielseitige geistig-kulturelle Interessen 
und Bedürfnisse, eine lebendige, interessante Verbreitung der wissenschaftli
chen Weltanschauung der Arbeiterklasse gehören zur sozialistischen Lebens
weise.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wirkt dafür, daß die Beziehun
gen der Menschen in allen Lebenssphären, zwischen der Jugend und den älteren 
Bürgern noch stärker von gegenseitiger Achtung und Unterstützung, von kame
radschaftlicher Hilfe und Rücksichtnahme geprägt werden. Sie betrachtet die 
gewissenhafte, ehrliche, gesellschaftlich nützliche Arbeit als Herzstück der so
zialistischen Lebensweise und tritt dafür ein, in allen gesellschaftlichen Berei
chen eine solche Atmosphäre zu entwickeln, die die Arbeitsfreude und Lei
stungsbereitschaft wirksam fördert.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands lenkt die Aufmerksamkeit auf 
die große Bedeutung einer unvoreingenommenen, sachlichen Kritik und Selbst
kritik in den Kollektiven, auf die verstärkte Auseinandersetzung mit Fehlver-
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