
Handeln zu entwickeln, sie für die Lösung der Aufgaben zu mobilisieren und 
sie gegen alle Einflüsse der imperialistischen und bürgerlichen Ideologie zu 
wappnen. Jedes Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands muß 
ein aktiver Kämpfer an der ideologischen Front sein.

Wo immer ein Kommunist arbeitet und lebt - er wird den Marxismus-Leni
nismus als Anleitung bewußten Handelns für die Interessen der Arbeiterklasse 
und aller anderen Werktätigen verbreiten und verfechten, er wird die Über
legenheit des Sozialismus, seiner Werte und Errungenschaften nachweisen!

Die weitere Vertiefung des sozialistischen Patriotismus und des proletarischen 
Internationalismus gehört zu den wichtigsten politisch-ideologischen Aufgaben 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der sozialistische Patriotismus 
wird gestärkt durch den Stolz auf die revolutionären Traditionen und durch das 
Bewußtsein des Volkes, beim Aufbau der sozialistischen Deutschen Demokra
tischen Republik Großes und Bahnbrechendes vollbracht zu haben. Das sozia
listische Staatsbewußtsein - und damit der Stolz auf das Erreichte - ist noch 
fester zu verbinden mit dem internationalistischen Bewußtsein, daß die weitere 
Stärkung unserer Republik zugleich eine Stärkung der sozialistischen Staaten
gemeinschaft und der gesamten revolutionären Weltbewegung bedeutet. Die 
allseitige Stärkung der sozialistischen Staatengemeinschaft ist zugleich eine 
wichtige Voraussetzung für das weitere Aufblühen der Deutschen Demokrati
schen Republik.

Wo immer ein Kommunist arbeitet und lebt - er wird beispielgebend wirken 
für sein sozialistisches Vaterland, das fester Bestandteil der um die Sowjetunion 
gescharten Völkerfamilie ist, er wird die Ideen des sozialistischen Patriotismus 
und des proletarischen Internationalismus in die Hirne und Herzen der Men
schen tragen!

Die politisch-ideologische Arbeit der Partei ist darauf gerichtet, die Tatkraft, 
die Initiative und das Schöpfertum der Werktätigen für die Erreichung der 
Ziele dieses Programms zu entfalten und insbesondere die sozialistische Ar
beitsmoral zu fördern und stetig zu erhöhen. Das ist für die erfolgreiche Lösung 
der ökonomischen und gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, für die Entwicklung 
sozialistischer Persönlichkeiten von grundlegender Bedeutung. Die politisch- 
ideologische Tätigkeit ist verstärkt auf die Entfaltung der erzieherischen Kräfte 
der Arbeitskollektive zu konzentrieren, um die Eigenschaften sozialistischer 
Persönlichkeiten wirksam auszuprägen.

Wo immer ein Kommunist arbeitet und lebt - er wird konsequent für die 
Verwirklichung der Hauptaufgabe eintreten, er wird die schöpferische Initia
tive, eine hohe Einstellung zur Arbeit und zum gesellschaftlichen Eigentum, 
alle sozialistischen Denk- und Verhaltensweisen aktiv und beispielgebend för
dern!

Ein Hauptanliegen der politisch-ideologischen Arbeit ist die offensive und 
beweiskräftige Auseinandersetzung mit allen Erscheinungsformen der Ideo-
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