
Propaganda hoch ein. Wir unterstützen Ihre Bemühungen, an der weiteren Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft aktiv mitzuarbeiten, in
dem Sie zur Formung eines marxistisch-leninistischen Geschichtsbildes der Bür
ger unseres Landes und zur offensiven Auseinandersetzung mit der imperia
listischen Ideologie wesentlich beitragen. Ihr vielseitiges Wirken bei der Vor
bereitung des 60. Jahrestages des Roten Oktober war von großem Wert dafür, 
das historische Wissen der Werktätigen zu erweitern, die Verbundenheit mit der 
Sowjetunion und die Überzeugung im Geist des proletarischen Internationalis
mus zu festigen.

Mit großer Aktivität bereiten sich die Werktätigen auf den 30. Jahrestag 
unseres sozialistischen Arbeiter-und-Bauern-Staates vor. Geschichte und Gegen
wart beweisen, daß unser Weg richtig ist. Der Sozialismus wird errichtet durch 
die geschichtsgestaltende Kraft der Volksmassen, durch ihre Ideen und Ener
gien.

Wir sind gewiß, liebe Genossen und Freunde, Sie werden durch hohe Lei
stungen einen bedeutsamen Anteil daran haben, daß sich Aktivität und Schöp
ferkraft der Arbeiterklasse und aller Werktätigen weiter entwickeln. Ein be
sonderes Anliegen der historischen Forschung und Geschichtspropaganda wird 
es sein, die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik als historischen 
Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Volkes, in der Geschichte Euro
pas zu würdigen und durch die Darstellung des Kampfes der Arbeiterklasse 
und ihrer Verbündeten unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen Partei 
den Stolz auf die Errungenschaften des Sozialismus zu vertiefen. Dabei gilt es 
auch, die Traditionen des proletarischen Internationalismus, des gemeinsamen 
geschichtlichen Weges mit der Sowjetunion und den anderen Völkern der sozia
listischen Gemeinschaft fest im Bewußtsein der Werktätigen zu verankern.

Wir sind sicher, daß die Historiker der DDR durch eine überzeugende Dar
stellung der Ergebnisse der Geschichtswissenschaft, einen lebendigen Geschichts
unterrieht, eine vielfältige und interessante Geschichtspropaganda den wachsen
den Ansprüchen auf geistig-kulturellem Gebiet gerecht werden.

Wir wünschen Ihren Beratungen einen guten Erfolg und Ihnen allen Schaf
fenskraft in der weiteren Arbeit und beste Gesundheit.

Mit sozialistischem Gruß

Zentralkomitee 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
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