
größerer Breite zur Anwendung zu bringen, um so das dynamische Leistungs
wachstum der Volkswirtschaft durch umfassende Intensivierung dauerhaft zu si
chern.

In den Parteiorganisationen der Volksbildung, des Gesundheitswesens, des 
Handels und anderen sollten das Selbststudium und die seminaristische Be
handlung der Themen durch Vorträge leitender Wirtschaftskader zu ausgewähl
ten Themen, durch Foren, Konsultationen und Exkursionen unterstützt werden.

Zur Entstehung und Entwicklung der DDR unter Führung der SED
(1987-1989)

In diesem Seminar machen sich die Teilnehmer mit den geschichtlichen Lei
stungen der SED für das Werden und Wachsen der DDR, den kämpferischen Tra
ditionen der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung und den historischen 
Wurzeln des Aufstiegs der Arbeiterklasse zur Macht in unserem Lande vertraut. 
Dabei ist ihr Wissen darüber zu vertiefen, daß die sozialistische DDR Ergebnis 
und Krönung des langen Kampfes der fortschrittlichen Kräfte unseres Volkes für 
eine sozial gerechte, menschenwürdige Ordnung ist, in dem seit weit über hundert 
Jahren die Arbeiterklasse unter Führung ihrer revolutionären Partei vorangeht.

Wie der erste sozialistische Staat der Arbeiter und Bauern auf deutschem Bo
den entstand, wie die DDR aus den Ruinen des zweiten Weltkrieges zu einem 
hochentwickelten sozialistischen Staat mit großem internationalen Ansehen 
emporwuchs, wie die Arbeiterklasse im Bündnis mit allen Werktätigen lernte, 
Staat und Gesellschaft zu leiten und zu verteidigen, steht im Mittelpunkt des 
Studiums und der Diskussion. Besonders gilt es, die historischen Leistungen zu 
verdeutlichen, die seit dem VIII. Parteitag der SED bei der Verwirklichung der 
auf das Wohl des Volkes und die Sicherung des Friedens gerichteten Politik er
zielt wurden und zu zeigen, wie diese entsprechend den Beschlüssen des XI. Par
teitages konsequent fortgesetzt wird, wie sich das unerschütterliche Vertrauens
verhältnis zwischen Partei und Volk in unserem Lande weiter festigt.

Zur internationalen Entwicklung und zu aktuellen Aufgaben des Kampfes 
für die Sicherung des Friedens 
(1987-1989 und 1989-1991)

Anliegen dieses Seminars ist es, weltanschaulich fundierte Kenntnisse über 
die Hauptkräfte in unserer Epoche, die tiefgreifenden Veränderungen zugun
sten des Fortschritts, die gegenläufigen Tendenzen und Widersprüche in der in
ternationalen Entwicklung in engem Zusammenhang mit der vom XI. Parteitag
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