
haben, sofort nach Ablauf ihrer Kandidatenzeit als Mitglied auf
genommen werden und als solche in das Parteiaktiv auf rücken.

d) Die Vorbereitung der Aktivtagung
Der Erfolg der Aktivtagung hängt von der sorgfältigen poli

tischen und organisatorischen Vorbereitung durch die einberufende 
Leitung ab. In der Festlegung der mit dem Parteiaktiv zu beraten
den Fragen und Aufgaben müssen die Leitungen mehr Eigeninitiative 
entwickeln und dürfen nicht warten, bis eine Aufgabenstellung der 
übergeordneten Leitung erfolgt. Sie müssen vielmehr aus eigener 
Initiative an Hand der konkreten Lage in ihrem Bereich die auf der 
Grundlage der Parteibeschlüsse und zu ihrer Verwirklichung zu lösen
den Hauptaufgaben erkennen, diese mit dem Parteiaktiv beraten und 
deren Lösung mit Hilfe des Aktivs organisieren.

Die Leitungen müssen vorher genau festlegen, welche Fragen auf 
der Aktivtagung beraten, welche Beschlüsse gefaßt und mit welchen 
Methoden und welchen Kadern ihre Durchführung organisiert wer
den soll. Es ist notwendig, neben Fragen der Gesamtpolitik der Par
tei, die sich zum Beispiel aus den Plenartagungen des ZK, Erklärun
gen der Regierung usw. ergeben, auch spezielle Fragen zu behandeln. 
Zum Beispiel: „Über die Verbesserung der gewerkschaftlichen Arbeit 
in den Betrieben“ — „Über den Kampf gegen den Sozialdemokratis
mus in den Parteiorganisationen der Privatbetriebe“ — „Uber die 
Entwicklung der Produktion des industriellen Massenbedarfs“. Dar
über hinaus soll das Parteiaktiv auch solche konkreten Parteifragen 
beraten, wie zum Beispiel: „Uber die bessere Einhaltung des Statuts 
der Partei als dem Grundgesetz des Parteilebens“ — „Uber die Kon
trolle der Durchführung der Beschlüsse“ — „Die Parteimitgliederver
sammlung — eine Schule der Erziehung der Parteimitglieder“, usw.

Die leitenden Organe müssen dafür sorgen, daß die Parteiaktivisten 
vor der Aktivtagung mit den zu behandelnden Fragen gut vertraut 
gemacht werden (zum Beispiel rechtzeitige Einladung mit Literatur- 
und Pressehinweisen, Kontrolle des Studiums wichtiger Materialien 
durch die Parteiaktivisten vor der Aktivtagung, Lektionen im Partei
kabinett oder in den Betrieben, Konsultationen in der Presse, per
sönliche Aussprachen mit Parteiaktivisten, Einsatz von Gruppen von 
Parteiaktivisten zur Überprüfung bestimmter Fragen in Schwerpunk
ten usw.).

Die Referate auf den Parteiaktivtagungen bedürfen einer sorg
fältigen kollektiven Vorbereitung. Sie müssen alle Fragen prinzipiell
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