
der DDR, ihres historischen Platzes sowie die Aufdeckung und Propagierung 
der geschichtlichen Leistungen und Erfahrungen der SED. Dabei geht es vor 
allem um die zielgerichtete Untersuchung aller wesentlichen Seiten und Ergeb
nisse sowie aller Etappen des siegreichen revolutionären Umwälzungsprozesses, 
den die Werktätigen der DDR unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer mar
xistisch-leninistischen Partei und als Teil des sozialistischen Weltsystems voll
zogen haben. Die Erforschung und Popularisierung der revolutionären und an
deren progressiven, humanistischen Traditionen des deutschen Volkes, insbe
sondere aus dem rund einhundertfünf zig jährigen Kampf der revolutionären£
Arbeiterbewegung gegen den Kapitalismus, gegen Imperialismus und Faschis
mus, wird planmäßig fortgesetzt.

Im Mittelpunkt der Forschungen zur Geschichte der revolutionären Partei 
der deutschen Arbeiterklasse steht die Arbeit an der „Geschichte der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands" in vier Bänden. Die entsprechenden Unter
suchungen werden systematisch auf alle wesentlichen Seiten der Tätigkeit der 
Partei sowohl im Kampf um die Macht wie beim Aufbau und der Ausgestaltung 
der neuen, ausbeutungsfreien Gesellschaft ausgedehnt. Ihrem Wirken als Be
standteil der internationalen revolutionären Arbeiterbewegung, vor allem der 
Entwicklung ihres Bruderbundes mit der KPdSU, wird auch künftig besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet.

Mit den Arbeiten zur weiteren Herausgabe der mehrbändigen „Deutschen 
Geschichte" wird die Erforschung der geschichtlichen Entwicklung sozialer Klas
sen und Gruppen, vor allem der Geschichte der Feudalherren und des Proleta
riats, aber auch der Geschichte des Bürgertums und der Bourgeoisie weiter
geführt und systematisiert. Dazu gehören auch Arbeiten zur Geschichte des 
deutschen Imperialismus, Militarismus sowie Faschismus und zur offensiven 
historischen Abrechnung mit ihnen.

Die Forschungen zur Geschichte und Kultur der vorkapitalistischen Gesell
schaftsformationen werden zielstrebig fortgesetzt und die archäologisch-kultur
historischen Forschungen auf ausgewählten Gebieten intensiviert und vertieft. 
Angesichts der wachsenden Rolle der internationalen Faktoren im Klassen
kampf zwischen Sozialismus und Imperialismus verdienen die Arbeiten auf dem 
Gebiet der allgemeinen Geschichte größere Aufmerksamkeit.

Aufbauend auf dem bisher Erreichten, werden die Forschungen zur allgemei
nen Geschichte der Neuzeit unter besonderer Beachtung der Orientierung auf die 
vergleichende Geschichte der bürgerlichen und bürgerlich-demokratischen Re
volutionen fortgesetzt. Stärkeres Gewicht erhalten die Arbeiten zur allgemei
nen Qeschichte seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, zur Ge
schichte des sozialistischen Weltsystems als Ganzes sowie zur Geschichte ein
zelner sozialistischer Länder, vor allem der UdSSR, Forschungen und Publika
tionen zur Geschichte der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewe-
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