
Willens und der Einheit des Handelns, die unvereinbar sind mit Ab
weichungen von den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und dem 
Statut der Partei, mit der Verletzung der Parteidisziplin, mit der Be
teiligung an fraktionellen Gruppierungen, mit der Doppelzünglerei.“ 
(Aus der Einleitung des Parteistatuts.)

In diesem Teil des Parteistatuts ist die hohe Bedeutung der Partei
disziplin besonders hervor gehoben, von der Genosse Lenin sagt: 

„Wer auch nur im geringsten die eiserne Disziplin der Partei des 
Proletariats schwächt, der hilft faktisch der Bourgeoisie . . . “

Die Partei der Arbeiterklasse kann ihre Aufgaben nur erfüllen, 
wenn die Partei selbst die Disziplin und die Organisiertheit verkör
pert. Die Parteidisziplin setzt die bewußte und freiwillige Anerken
nung und Unterordnung unter die Parteibeschlüsse voraus.

Wer gegen das Statut und gegen die Beschlüsse der Partei ver
stößt, verletzt die Politik der Partei, verstößt damit gegen die eiserne 
Disziplin der Partei und muß von der Partei zur Verantwortung ge
zogen werden. Die Politik der Partei wird in den Beschlüssen des 
Parteitages beziehungsweise der Parteikonferenz, des Plenums des 
Zentralkomitees und des Politbüros festgelegt. Die Kontrolle der 
Durchführung der Beschlüsse der Partei ist eine ständige Aufgabe 
aller Parteileitungen. Jede Parteileitung ist für die Durchführung der 
Parteibeschlüsse verantwortlich. Das setzt voraus, daß die Partei
leitungen die Beschlüsse ernsthaft studieren, sie auf die Lage in ihrem 
Arbeitsgebiet anwenden und ihre Durchführung organisieren. Dort, 
wo die Beschlüsse der Partei nicht durchgeführt werden, müssen die 
Ursachen hierfür sorgfältig untersucht und entsprechende Maßnah
men getroffen werden. Das Statut legt in dieser Frage die Aufgaben 
der Parteikontrolle im Abschnitt IV des Statuts „Die höchsten Partei
organe“ Absatz 46a und b fest.

„Das Zentralkomitee wählt die Zentrale Parteikontrollkommission. 
Die Zentrale Parteikontrollkommission hat folgende Aufgaben:
a) Sie überprüft, wie die Beschlüsse des Parteitages und des Zentral

komitees durch die Parteiorganisationen durchgeführt werden und 
führt den Kampf um die Einheit und Reinheit der Partei.

b) Sie zieht diejenigen Parteimitglieder zur Verantwortung, die sich 
der Verletzung der Parteibeschlüsse und der Parteidisziplin schul
dig machen.“
Der Zentralen Parteikontrollkommission obliegt vor allem die 

Kontrolle der Durchführung der Beschlüsse des Parteitages, der Par-
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