
des am schnellsten und wir- 
kungsvollsten zur Geltung 
bringen. Mit jedem einzelnen 
Land entwickelt sich die sozia
listische Staatengemeinschaft 
insgesamt. Die jüngsten Ab
kommen mit der UdSSR, der 
Volksrepublik Polen, der 
CSSR und anderen Bruderlän
dern bestätigen das anschau
lich.
Einen besonderen Platz nimmt 
die sozialistische ökonomische 
Integration ein. Die Seminare 
sollen dazu beitragen, die 
geistigen Voraussetzungen für 
die fortschreitende ökono
mische Integration mit den 
Ländern der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, beson
ders mit der Sowjetunion, zu 
festigen. Heute nimmt fast je
der Betrieb der DDR in der 
einen oder anderen Weise an 
der sozialistischen internatio
nalen Zusammenarbeit teil 
und beeinflußt sie durch seine 
Leistungen und seine Vertrags
treue.
Der besondere Auftrag an die 
Propagandisten besteht darin, 
die Erziehungs- und Überzeu
gungsarbeit im Geiste des so
zialistischen Internationalis
mus zu verstärken und die 
Teilnehmer mit den erforder
lichen Kenntnissen auszurü
sten. Die Propagandisten sol
len nachweisen, daß die stän
dige Festigung unseres Bruder
bundes mit der KPdSU und 
der UdSSR für uns im wahr
sten Sinne des Wortes eine 
Lebensfrage ist. Jeder Genosse, 
jeder Werktätige soll verste
hen, daß uns daraus sowohl 
große Kraft als auch hohe Ver
antwortung erwächst.
Eine weitere Aüfgabe der Se
minare besteht in dem über
zeugenden Nachweis, daß der 
Weg zum Sozialismus von all- 
gemeingültigen Gesetzmäßig
keiten bestimmt ist. Der 
XXIV. Parteitag wies nach, 
daß diese von der Sowjetunion 
erstmals erprobten Gesetzmä
ßigkeiten der Entwicklung

aller sozialistischen Länder in
newohnen. Das Studium dieser 
Erfahrurigen ist für jede mar
xistisch-leninistische Partei 
unerläßlich. Die Erfolge beim 
Aufbau des Sozialismus hän
gen doch weitgehend von der 
richtigen Verknüpfung des all
gemeingültigen und der natio
nalen Besonderheiten in der 
gesellschaftlichen Entwicklung 
ab.
Mit dem Voranschreiten des 
Sowjetvolkes auf den Bahnen 
des Kommunismus „wächst die 
Rolle der KPdSU als Pionier 
des menschlichen Fortschritts. 
Die Allgemeingültigkeit der 
theoretischen und praktischen 
Erfahrungen der Sowjetgesell
schaft erhöht sich immer 
mehr“, heißt es im Beschluß 
des Politbüros des ZK unse
rer Partei zu den Ergebnissen 
des XXIV. Parteitages der 
KPdSU.

Der VIII. Parteitag unserer 
Partei hat den historischen 
Platz der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft in der 
DDR und die Aufgaben zu 
ihrer weiteren Gestaltung

Ein dritter Gesichtspunkt für 
die hohen Anforderungen 
an die Seminare. Sie ergeben 
sich aus der Tatsache, daß der 
Prozeß der Entspannung in 
den internationalen Beziehun
gen, der sich in Europa abzeich
net, mit einer verschärften 
ideologischen Auseinanderset
zung zwischen Sozialismus und 
Imperialismus verbunden ist. 
Die sozialistische Staatenge
meinschaft hat dem Imperialis
mus im Interesse des Friedens 
Zugeständnisse abgerungen. 
Der Imperialismus ist dadurch 
nicht minder aggressiv. Im Ge
genteil! Das Zurückdrängen der 
aggressivsten Kräfte der impe
rialistischen Bourgeoisie ver
stärkt die Heftigkeit ihres Wi
derstandes. Sie wenden raffi
niertere Kampfformen an, in

festgelegt. Er betonte, daß So
zialismus und Kommunismus 
zwei Phasen der kommunisti
schen Gesellschaftsformation 
sind, zwischen denen es keine 
starre Grenzlinie gibt. In dem 
Maße, wie sich die sozialisti
sche Gesellschaft entwickelt 
und vervollkommnet, werden 
gleichzeitig die Voraussetzun
gen für den Übergang zur 
höchsten Phase geschaffen, 
wächst sie allmählich in den 
Kommunismus hinein.
Das, was die KPdSU und das 
Sowjetvolk auf dem Gebiet der 
Industrialisierung, der Kollek
tivierung der Landwirtschaft, 
der Entwicklung der sozialisti
schen Demokratie, der Ent
wicklung des geistig-kulturel
len Lebens, der Herausbildung 
eines neuen, sozialistischen 
Menschen geleistet hat, ist von 
grundsätzlicher Bedeutung. 
Deshalb war, ist und bleibt 
ein Grundprinzip der Politik 
unserer Partei, die reichen 
theoretischen und praktischen 
Erfahrungen der KPdSU und 
der Bruderparteien anderer 
sozialistischer Länder zu be
achten und auszuwerten.

tensi vieren die ideologische 
Diversion und bedienen sich 
dazu des Sozialdemokratismus 
und Revisionismus.
Das jüngste Plenum des ZK 
der KPdSU unterstrich diesen 
Zusammenhang erneut. Es 
stellt die Aufgabe, das Niveau 
der ideologischen Arbeit zu 
heben, die Interessen des So
zialismus und der ganzen kom
munistischen Bewegung im 
Kampf gegen die imperialisti
sche Propaganda und gegen die 
Feinde des Marxismus-Leninis
mus aktiv zu verteidigen.
Nicht zufällig sieht unsere Par
tei in der Erziehung zum prole
tarischen Internationalismus 
und zum sozialistischen Patrio
tismus eine vorrangige ideolo
gische Aufgabe. Notwendig ist 
u. a. der entschiedene Kampf
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