
dig zu erfassen und die materialistische Dialektik als »unser bestes 
Arbeitsmittel und unsere schärfste Waffe« bewußter zu handhaben. Dabei ist ihr 
weltanschauliches Verständnis für das Wechselverhältnis von objektiven und 
subjektiven Bedingungen bei der Durchsetzung des gesellschaftlichen Fort“ 
schritts, der Rolle der Vorzüge, Werte und Triebkräfte des Sozialismus, von öko
nomischem Wachstum, Effektivität und Humanität bei der Verwirklichung der 
ökonomischen Strategie mit dem Blick auf das Jahr 2000, von Individium und 
Gesellschaft im Sozialismus weiter auszuprägen.

Besonderes Gewicht ist auf den untrennbaren Zusammenhang von Sozialis
mus, Frieden, Freiheit und Sicherung der Menschenrechte zu legen. Die Teil
nehmer sind zu befähigen, ihre Aufgaben bei der Entwicklung des sozialisti
schen Bewußtseins der Werktätigen wirksam zu erfüllen, weltanschaulich 
überzeugend aufzutreten und sich offensiv mit den Hauptrichtungen der impe
rialistischen Ideologie auseinanderzusetzen.

D. Vorträge und Seminare für leitende Kader zu Grundfragen 
der Strategie und Taktik der Partei 

im Kampf für die weitere Stärkung des Sozialismus 
und die Sicherung des Friedens 

(jährlicher Zyklus)

Die Vorträge und Seminare dienen der Weiterbildung der leitenden Kader 
und der Parteisekretäre der Grundorganisationen. Sie sollen ihnen helfen, durch 
das gründliche Studium der Beschlüsse des XI. Parteitages sowie der Tagungen 
des Zentralkomitees, ihre theoretischen Kenntnisse über die schöpferische An
wendung des Marxismus-Leninismus in der Politik unserer Partei und über die 
zu lösenden Aufgaben systematisch zu vertiefen und zu erweitern. Vor allem 
kommt es darauf an, die Genossen für die Meisterung der neuen Anforderungen 
der Parteiarbeit zu rüsten, sie zu befähigen, ein hohes Niveau der politischen 
Führung der gesellschaftlichen Prozesse zu sichern, die Beschlüsse des Zentral
komitees im Verantwortungsbereich einheitlich und geschlossen umzusetzen, 
die Masseninitiative der Werktätigen auf die Erreichung eines hohen ökonomi
schen Leistungszuwachses durch umfassende Intensivierung zu lenken sowie 
eine wirksame, eng mit dem Leben verbundene politisch-ideologische Partei- 
und Massenarbeit zu gestalten.

Die Sekretariate der Bezirks- und Kreisleitungen beschließen jährlich, ge
trennt für die Schulung der leitenden Kader und für die langfristige Anleitung 
und Weiterbildung der Parteisekretäre und Leitungsmitglieder der Grundorga
nisationen, wie die vom Sekretariat des ZK beschlossenen Themen behandelt
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