
die Aktivität und Initiative der Parteimitglieder und werktätigen 
Massen zu steigern und sie zum kompromißlosen Kampf um die 
Durchführung der Beschlüsse der Partei zu führen. Deshalb muß die 
Partei gegen alles ankämpfen, was die Entwicklung der Kritik be
hindert.

Dabei ist die wichtigste Aufgabe der leitenden Parteiorgane, eine 
neue sozialistische Intelligenz aus den Reihen der werktätigen Jugend 
heranzubilden.

Die oft noch ressortmäßige und von den Perspektiven des sozia
listischen Aufbaus losgelöste Kaderarbeit der leitenden Organe muß 
überwunden und in der Partei und mit Hilfe der Partei in Staat und 
Wirtschaft sowie auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kultur eine 
umfassende, planmäßige Arbeit zur Entwicklung und Qualifizierung 
leitender Kader für längere Zeit durchgeführt werden. Ausgangspunkt 
dafür sind die vom ZK festgelegten Prinzipien des Kaderentwick
lungsplanes für die Partei, im Staatsapparat der Plan für die Entwick
lung der wissenschaftlichen und technischen Intelligenz bis 1960 und 
die Beschlüsse des ZK für die Hebung des allgemeinen Schulwissens. 
Die Mehrheit der alten Intelligenz muß geduldig und taktvoll für 
die fortgeschrittene Wissenschaft und Technik und den Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus gewonnen werden, und es ist entschie
den gegen jedes sektiererische Verhalten gegenüber der Intelligenz 
zu kämpfen.

Die Organisationsarbeit der Partei -umfaßt die gesamte vielfältige 
und beharrliche Tätigkeit der leitenden Parteiorgane zur Mobilisie
rung und Organisierung der Masse der Parteimitglieder und partei
losen Werktätigen zur Verwirklichung der Beschlüsse. Sie ist das 
Instrument der Partei, die Bereitschaft der Massen zu lenken und zu 
vereinigen, die Massen an die Positionen der Partei heranzuführen 
und die Voraussetzungen für die Entfaltung der Initiative der Mas
sen, besonders im sozialistischen Wettbewerb, zu schaffen. Die Or
ganisationsarbeit der Partei schließt die Anleitung der Staats- und 
Wirtschaftsorgane und der Massenorganisationen ein und muß sich 
dabei besonders darauf orientieren, die Durchführung der Partei
beschlüsse zu sichern und eine enge Verbindung zwischen Leitung 
und Basis herzustellen. Die leitenden Parteiorgane müssen täglich die 
ideologische Arbeit, den ideologischen Kampf organisieren und so 

, die Erziehung und Stählung der Kader fördern, um diese zu befähi
gen, durch die Meisterung des Marxismus-Leninismus und die An-
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