
Anwendung seiner Ergebnisse bei der erfolgreichen Fortsetzung der Politik der 
Hauptaufgabe als eine Lebensfrage bewußt zu machen und die Werktätigen 
unseres Landes zu mobilisieren, in diesem Sinne zu kämpfen.

Mit der populären Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, durch die 
Förderung der Liebe zu Wissenschaft und Technik, zum Forschen und Erfinden, 
durch die Förderung des Schöpfertums und der Neuerertätigkeit kann Ihre Ge
sellschaft ihren Teil leisten, um die Werktätigen zu befähigen, Wissenschaft und 
Technik zu meistern, sie zum Wohle des Menschen anzuwenden und aktiv an 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität mitzuwirken. Diesem Anliegen dient 
auch, die bedeutenden Traditionen unseres Volkes bei der Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik noch besser bekannt zu machen. Noch stärker sollte 
die URANIA das bedeutende wissenschaftlich-geistige Potential der DDR für 
die populärwissenschaftliche Arbeit nutzen und die Tätigkeit der Mitglieder
gruppen der URANIA an der Akademie der Wissenschaften der DDR, an den 
Universitäten, Hoch- und Fachschulen und in anderen Wissenschaftseinrichtun
gen sowie in den Betrieben und Kombinaten aktivieren.

Stets sollte es ein wichtiges Anliegen sein, lebendig und überzeugend die 
Dialektik des revolutionären Weltprozesses, den Charakter unserer Epoche des 
Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus, die Einheit von Frieden und 
Sozialismus, die Rolle der DDR als Eckpfeiler des Friedens in Europa zu erläu
tern. Gleichermaßen wächst die Verantwortung der URANIA für die offensive 
Entlarvung des aggressiven, menschenfeindlichen Wesens des Imperialismus, 
die Aufdeckung der sozialökonomischen Wurzeln und Triebkräfte des Konfron
tationskurses, den mächtige Kreise des Monopolkapitals betreiben, für die Aus
einandersetzung mit der Hochrüstung der NATO, mit Antikommunismus und 
Antisowjetismus.

Die Bemühungen der URANIA, die reichen revolutionären Traditionen der 
Arbeiterklasse, das demokratische und humanistische Erbe, alles Progressive 
in der Geschichte des deutschen Volkes für die weitere Herausbildung des marxi
stisch-leninistischen Geschichtsbildes und die Erziehung der Werktätigen im 
Geiste des sozialistischen Patriotismus und des proletarischen Internationalis
mus zu erschließen, sollten zielstrebig weitergeführt werden.

Hohe Anerkennung finden die Anstrengungen Ihrer Gesellschaft, eine diffe
renzierte populärwissenschaftliche Arbeit zu leisten, die den wachsenden An
sprüchen und dem hohen Bildungsniveau unserer Bürger entspricht. Auch künf
tig kommt es darauf an, das Wirkungsfeld der URANIA in der Arbeiterklasse, 
unter den Genossenschaftsbauern und allen anderen Werktätigen, vor allem 
unter der Jugend, zu erweitern.

Werte Delegierte!
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist der 

Überzeugung, daß der VII. Kongreß der URANIA solche Aufgaben stellen wird.
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