
Engels und Lenin ist der grundlegende Inhalt der ideologischen Arbeit der 
Partei. Verläßlicher Kompaß und Anleitung zum Handeln sind die Beschlüsse 
des IX. Parteitages. Der reiche Ideengehalt des Programms der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands ist allen Werktätigen unseres Landes gründlich zu 
vermitteln.

Die weltanschauliche Wirksamkeit der Massenarbeit der Partei wird vor 
allem dadurch bestimmt,
- daß sie die Gesetzmäßigkeiten erklärt, die den gesellschaftlichen Entwick
lungsprozessen in der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus zugrunde liegen; daß sie also stets zum Wesen der Erschei
nungen, zu den Fragen der Macht, der Produktions- und Eigentumsverhältnisse 
vordringt und Zusammenhänge erhellt;
- daß sie stets die unüberbrückbaren Klassenbarrieren erkennbar macht, die 
Sozialismus und Kapitalismus in allen Lebensbereichen trennen; daß sie also 
von streitbarem revolutionärem Gehalt ist;
- daß sie immer die Einheit und Wechselwirkung von Politik, Ideologie und 
Ökonomie berücksichtigt, die politischen und sozialen Motive jedes gesellschaft
lichen Handelns vertieft und die ideologische Arbeit zielgerichtet auf hohe öko
nomische Effektivität und Leistung orientiert;
- daß sie sichtbar macht: Jeder gesellschaftliche Fortschritt geht unvermeidlich 
mit der Lösung von Widersprüchen und Entwicklungsproblemen, mit dem Rin
gen zwischen Altem und Neuem einher, was immer persönlichen Einsatz und 
Kampf verlangt.

Den Bürger der DDR zeichnet tiefe Liebe zu seinem sozialistischen Vater
land und enge Verbundenheit mit allen fortschrittlichen Kräften in der Welt 
aus. Sozialistischer Patriotismus und proletarischer Internationalismus sind für 
uns eine Einheit. Geringschätzung des Nationalen ist uns ebenso fremd wie 
Überheblichkeit gegenüber anderen Völkern und Menschen anderer Hautfarbe.

Es ist eine politische Aufgabe von hohem Rang, den Stolz der Bürger auf 
ihr sozialistisches Vaterland zu fördern, das Bewußtsein von der aufblühenden 
sozialistischen deutschen Nation, ihren historischen Werdegang, ihren geschicht
lichen Leistungen, ihrer großen Perspektive. Sie ist das gesetzmäßige Resultat 
der Klassenkämpfe und die größte Errungenschaft der Werktätigen in der gan
zen Geschichte des deutschen Volkes. Je höher sich das sozialistische National
bewußtsein entwickelt, um so mehr wirkt es wiederum als Antrieb des aktiven 
Einsatzes für die Stärkung und den Schutz der Deutschen Demokratischen Repu
blik, für die weitere Annäherung der sozialistischen Nationen.

Das verlangt,
- das Werden und Wachsen unserer sozialistischen DDR als Ergebnis ange
strengter Arbeit, harter Klassenschlachten und schwer errungener Siege über 
die Feinde des werktätigen Volkes darzustellen,
- den Klassencharakter unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates zu verdeutlichen.

457


