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qualifiziert Parteiarbeit

zialistischen Staatengemein
schaft.
Es ist eine der wichtigsten 
ideologischen Aufgaben, die 
Überzeugung zu festigen, daß 
die DDR nur im engen Bünd
nis mit der UdSSR und in der 
Gemeinschaft der sozialisti
schen Staaten eine gesicherte 
Perspektive hat. Diese feste 
Einordnung der DDR in die so
zialistische Staatengemein
schaft ist ausschlaggebend für 
ihre gesamte Entwicklung und 
für ihren Beitrag zur Festi
gung des sozialistischen Welt
systems.

Zum Parteilehrjahr*)

Der Leninismus ist in unserer 
Partei fest verankert — das 
unterstrich der VIII. Parteitag 
erneut. Unsere Partei hat dem 
Studium der geschichtlichen 
Lehren und der aktuellen Be
schlüsse der KPdSU zu jeder 
Zeit größte Aufmerksamkeit 
gewidmet. Stets half dieses 
Studium, die Parteiarbeit zu 
qualifizieren. Erinnert' sei an 
das Studium der Geschichte 
der KPdSU Ende der vierziger 
und in den fünfziger Jahren. 
Es trug wesentlich dazu bei, 
daß sich unsere SED zu einer 
Partei neuen Typus entwik- 
kelte. •
Systematisch wurden die 
Werke W. I. Lenins durchgear
beitet. Besonders im Leninjahr 
beschäftigten sich neben den 
Mitgliedern und Kandidaten 
der SED auch zahlreiche par
teilose Werktätige mit den 
Grundlehren des Leninismus. 
Großes Interesse fanden und 
finden die theoretischen und 
praktischen Erfahrungen der 
KPdSU. So ist uns das gründ
liche Studium des XXIV. Par-
*) Zu den jeweiligen Themen der 
Seminare zum Studium der Ge
schichte der KPdSU veröffentlicht 
„Neuer Weg“ Konsultationen.

teitages eine unschätzbare 
Hilfe. Auf dem VIII. Parteitag 
betonte Genosse Erich Hon
ecker: „Das Verhältnis zur
Sowjetunion und zur KPdSU 
war, ist und bleibt der ent
scheidende Prüfstein für die 
Treue zum Marxismus-Leni
nismus, zum proletarischen 
Internationalismus!“
Der Beschluß des Politbüros 
vom 14. September 1971 „Die 
Hauptaufgaben des Parteilehr
jahres . . . “  schafft weitere 
Möglichkeiten für das syste
matische Studium der ge
schichtlichen Erfahrungen der 
KPdSU. Das entspricht sowohl 
unserer Stellung . zur Partei 
Lenins, als auch den neuen Er
fordernissen und der Verant
wortung der DDR in der so-

Aus der gegenwärtigen Ent
wicklungsphase des sozialisti
schen Weltsystems ergeben sich 
an die ideologische Arbeit der 
Partei höhere Anforderungen. 
Davon zeugen die Beschlüsse 
des XXIV. Parteitages der 
KPdSU, die Parteitage ande
rer Bruderparteien und auch

Das volle Verständnis dieser 
vom VIII. Parteitag erarbei
teten Orientierung setzt vor 
allem die Kenntnis der Rolle 
der KPdSU und der Sowjet
union im revolutionären Welt
prozeß voraus. Dieses Ver
ständnis zu vertiefen, ist ein 
ganz besonderes Anliegen der 
im Januar 1972 beginnenden 
Seminare zum Studium der 
Geschichte der KPdSU. In 
diesen Seminaren machen wir 
uns die reichen theoretischen 
Erkenntnisse der KPdSU und 
die grundlegenden Erfahrun
gen der Sowjetunion zu eigen. 
Wir wenden sie auf unsere 
konkreten Bedingungen an, 
nutzen sie gut in unserer 
ideologischen Arbeit, um die 
Beschlüsse des VIII. Partei
tages konsequent zu verwirk
lichen.
Welche wichtigen Aufgaben 
soll das Studium der Ge
schichte der KPdSU besonders 
unterstützen?

das Komplexprogramm der 
RGW-Staaten. Sie dokumentie
ren, daß der Sozialismus sei
nem Wesen nach internationa
listisch ist. Mit vereinter Kraft 
werden die Bruderländer die 
Vorzüge des Sozialismus zum 
Wohle der Werktätigen jedes 
einzelnen sozialistischen Lan-

Sowjetunion gibt Beispiel für alle
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