
und sich bewährten, sind rasch gewachsen. Die großen Aufgaben und 
die hohe Verantwortung der Partei verlangen, daß in die Leitungen 
und als Delegierte gerade solche alten und jungen Parteimitglieder 
gewählt werden, die sich bei der Durchführung des neuen Kurses, der 
Zerschlagung der faschistischen Provokation und der Entlarvung der 
Provokateure als Führer der Massen bewährt haben, solche Kader, 
die ihre Verbundenheit zum Kampf der deutschen Arbeiterklasse be
wiesen und sich fähig gezeigt haben, ohne Schwankungen den Kampf 
der Partei, der Arbeiterklasse und aller Werktätigen für die Verteidi
gung und Festigung unserer Arbeiter- und Bauemmacht, für die 
demokratische Einheit Deutschlands und den Frieden zu organisieren 
und zu führen. Die Sicherung der Einheit und Schlagkraft der Partei 
verlangt weiter, solche Kader zu wählen, die fest auf dem Boden des 
Marxismus-Leninismus stehen, sich eng mit der Sowjetunion und der 
KPdSU und den Volksdemokratien verbunden fühlen, unermüdlich 
an der Hebung ihres Bewußtseins und ihrer politischen und fachlichen 
Qualifikation arbeiten und in ihrer politischen Arbeit ebenso wie in 
ihrem Beruf und ihrem persönlichen Leben allen Arbeitern und Werk
tätigen Vorbild sind.

Entsprechend den Lehren des neuen Kurses, die tägliche Ver
bundenheit der Partei mit der Arbeiterklasse zu sichern und zu organi
sieren, müssen die Leitungen der Parteiorganisationen bei den Neu
wahlen durch Parteimitglieder aus der Produktion verstärkt werden. 
Bei der Wahl der Delegierten zu den Delegiertenkonferenzen bis zum
IV. Parteitag muß eine solche Zusammensetzung gesichert sein, daß 
der Hauptteil der Delegierten aus der Arbeiterklasse kommt und 
seine Parteiarbeit in den Betrieben leistet und den aktiven Anteil der 
Parteimitglieder in der Produktion widerspiegelt. Es ist ferner durch 
alle Leitungen darauf zu achten, daß in den ländlichen Gebieten die 
Parteimitglieder aus den Produktionsgenossenschaften, Maschinen- 
und-Traktoren-Stationen, volkseigenen Gütern zur Wahl für die Dele
giertenkonferenzen aufgestellt werden und eine ihrer Bedeutung ent
sprechende Vertretung auf den Kreis-, Bezirksdelegiertenkonferenzen 
sowie auf dem IV. Parteitag erhalten.

Diese hohen Aufgaben, die mit den Wahlen zum IV. Parteitag ver
bunden sind, können nur gelöst werden, wenn alle Leitungen, von 
den Leitungen der Grundorganisationen bis zum Zentralkomitee, die 
Durchführung der Wahlen täglich gründlich und mit aller Sorgfalt 
anleiten und die Erfahrungen auswerten.
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