hand der geschichtlichen Leistungen und beeindruckenden Erfolge gilt es her
auszuarbeiten, wie die KPdSU und das Sowjetvolk auf ihrem kampferfüllten,
ruhmvollen Weg ihre historische Rolle als Bahnbrecher des gesellschaftlichen
Fortschritts manifestieren. Mit der Verwirklichung der Beschlüsse des
XXVII. Parteitages, die auf den weiteren Vormarsch des Sowjetvolkes bei der
Entwicklung und Stärkung des Sozialismus und zur Sicherung des Friedens ge
richtet sind, wird sich die Ausstrahlungskraft der UdSSR entscheidend erhöhen.
Der Kampf zur Durchsetzung des umfassenden Programms für die Befreiung
der Menschheit von Atomwaffen bis zum Jahre 2000 und für die Schaffung
eines Systems der internationalen Sicherheit nimmt einen besonderen Platz ein.
Das Seminar soll die Überzeugung der Teilnehmer stärken, daß der über Jahr
zehnte bewährte feste Kampfbund und die unverbrüchliche Freundschaft mit
der Partei und dem Lande Lenins eine große revolutionäre Errungenschaft sind,
das unzerstörbare Fundament des sicheren Voranschreitens der DDR bei der
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft bilden. Es ist
die Bedeutung der großen Zukunftsvorhaben beider Länder zu behandeln, wie
sie vor allem im langfristigen Programm der Zusammenarbeit auf dem Gebiet
von Wissenschaft, Technik und Produktion bis zum Jahr 2000 zum Ausdruck
kommen.

Zum Studium
ausgewählter Werke von Marx, Engels und Lenin
und ihrer aktuellen Bedeutung (1989-1991)
Im Mittelpunkt dieses Seminars steht die gründliche Durcharbeitung der
Schriften von Karl Marx »Kritik des Gothaer Programms« und Friedrich Engels
»Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft« sowie von
W. I. Lenins Werk »Staat und Revolution«. Eng verbunden mit dem Programm
der SED und den Beschlüssen des XL Parteitages soll das Studium den Teilneh
mern helfen, die aktuelle Bedeutung der marxistisch-leninistischen Theorie von
den zwei Phasen der kommunistischen Gesellschaftsformation und der Lehre
vom Staat für die Weiterführung der sozialistischen Revolution in der DDR zu
erfassen, ihre schöpferische Anwendung in der Gesellschaftsstrategie der SED
voll zu begreifen und in die Aufgaben im qualitativ neuen Abschnitt der Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR einzudringen.
Dieses Seminar sollte besonders in Parteiorganisationen im Bildungswesen,
in wissenschaftlichen und künstlerischen Einrichtungen gebildet werden.
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