
Beschluß des Sekretariats des ZK der SED 
„Themenplan für die Zirkel und Seminare 

im Parteilehrjahr 1978/79"

Das Parteilehrjahr 1978/79 wird auf der Grundlage des Beschlusses des Polit
büros des Zentralkomitees der SED vom 8. Juni 1976 „Aufgaben und Gestaltung 
des Parteilehrjahres in den Jahren 1976 - 1981" weitergeführt. Es hat bei der 
weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages in Vorbereitung 
des 30. Jahrestages der Gründung der DDR einen bedeutenden Beitrag zu 
leisten.

Das Parteilehrjahr ist ein wichtiger Faktor zur weiteren Erhöhung der Kampf
kraft der Partei. Auf der Grundlage der Werke von Marx, Engels und Lenin 
sowie der Beschlüsse des IX. Parteitages erzieht es alle Kommunisten im revo
lutionären Geiste und zur revolutionären Disziplin. Mehr denn je kommt es in 
allen Zirkeln und Seminaren des Parteilehrjahres darauf an, alle Teilnehmer 
durch die Vertiefung der Kenntnisse der marxistisch-leninistischen Theorie und 
der Politik der Partei noch besser zu befähigen, vorbildlich bei der weiteren 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu wirken, das Ver
trauensverhältnis zwischen Partei und Volk durch ihre persönliche aktive 
politisch-ideologische Tätigkeit weiter zu vertiefen und kämpferisch die Politik 
und Ideologie des Imperialismus zu entlarven.

Das Studienjahr 1978/79 soll einen gewichtigen Beitrag zur Erhöhung der 
ökonomischen Bildung und Erziehung der Kommunisten leisten. Dabei sind 
die theoretischen Kenntnisse über die bewußte Ausnutzung der ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus durch die Wirtschafts- und Sozialpolitik der SED bei 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der 
DDR weiter zu festigen. Die Lösung der Aufgabe, die Ökonomie der DDR voll 
und ganz auf den Hauptweg der Intensivierung einzustellen, dabei die Ratio
nalisierung energisch voranzutreiben und den wissenschaf tlich-technischen Fort
schritt zu beschleunigen, ist durch das Parteilehrjahr wirkungsvoll zu unter
stützen.

Das Parteilehrjahr soll durch die Vertiefung der Kenntnisse über die Ent
stehung und Entwicklung der DDR, der Krönung des jahrhundertelangen 
Kampfes der fortschrittlichen Kräfte unseres Volkes für einen neuen, humanisti
schen deutschen Staat sowie ihre geschichtlichen Leistungen und Perspektive, 
durch die Vermittlung der reichen Lehren der Geschichte der SED den Stolz auf 
das sozialistische Vaterland, die Entwicklung des sozialistischen Nationalbe
wußtseins weiter ausprägen helfen.

Das Parteilehrjahr soll das Wissen der Kommunisten über die Hauptkraft 
im revolutionären Weltprozeß, das sozialistische Weltsystem, bereichern. Dabei
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