
Besonders schwerwiegend ist das weite Zurückbleiben in der Aus
bildung wissenschaftlicher Kader für solche Gebiete, wie Geschichte der 
UdSSR und der volksdemokratischen Länder, Geschichte der internatio
nalen Arbeiterbewegung, Geschichte der Völker Asiens, Geschichte der 
USA und der westeuropäischen Staaten und Geschichte des Altertums. 
Dieses Zurückbleiben hindert die Ausarbeitung der Geschichte des deut
schen Volkes, die sich in enger Wechselwirkung zu der Geschichte anderer 
Völker vollzogen hat, und die Entwicklung der Forschungsarbeit auf 
dem Gebiet der allgemeinen Geschichte.

Es wurden bisher ungenügende Anstrengungen gemacht, um die an 
den Universitäten und in den Archiven beschäftigten parteilosen Histo
riker und Archivare, die zum Teil über eine jahrzehntelange Erfahrung 
in der wissenschaftlichen Arbeit und über wertvolle Spezialkenntnisse 
verfügen, planmäßig zur Erforschung bestimmter Einzelfragen der Ge
schichte, die für die Ausarbeitung eines neuen Geschichtsbildes von 
Bedeutung sind, heranzuziehen. Die Genossen Professoren, Dozenten 
und unsere Parteiorganisationen haben bisher nur wenig Anstrengun
gen gemacht, diesen Wissenschaftlern die Beschlüsse der Partei und 
Regierung geduldig zu erläutern, und ihnen nicht geholfen, sich mit 
den Grundlagen des Marxismus-Leninismus vertraut zu machen. Es 
wurde kein beharrlicher Kampf geführt, um die feindlichen Einflüsse, 
die die reaktionären Kräfte in der westdeutschen Geschichtsschreibung 
auf die parteilosen Historiker in der Deutschen Demokratischen Repu
blik auszuüben versuchen, zu zerschlagen und die überwiegende Mehr
zahl der parteilosen Historiker im Kampf um die Sicherung des Frie
dens und die demokratische Wiedervereinigung Deutschlands zu unse
ren festen Verbündeten zu machen. Ein ernstes Hindernis für die Ent
wicklung der Geschichtswissenschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik besteht in dem Fehlen einer zentralen Koordinierung und 
Planung der geschichtswissenschaftlichen Arbeit, besonders der For
schungstätigkeit. Die verschiedenen geschichtswissenschaftlichen Insti
tute arbeiten weitgehend nebeneinander und werden nicht durch eine 
zentrale geschiehtswissenschaflliche Institution angeleitet. Die „Zeit
schrift für Geschichtswissenschaft“ übt nur ungenügend eine lenkende 
und leitende Funktion für die Geschichtswissenschaft aus. Es gibt kei
nen langfristigen Plan der Geschichtsforschung, der die Historiker auf 
die Lösung der Hauptaufgaben konzentriert, und keine wissenschaft
liche Gesellschaft, die alle auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft 
Tätigen zusammenfaßt,
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