
ihre Aktivität und Entschlossenheit, ihre Zuverlässigkeit und ihre Ver
bundenheit mit der Partei der Arbeiterklasse und allen Werktätigen die 
Voraussetzung gaben, daß die Leitung kollektiv die Führung der Partei 
verwirklicht. Zur wachsenden Stabilität der Leitung trug besonders bei, 
daß in den vergangenen Jahren vor allem die besten Parteimitglieder 
aus der Produktion in leitende Funktionen gewählt wurden. Entspre
chend dem Charakter der Partei, müssen diese Prinzipien auch weiterhin 
beachtet werden. Das darf aber nicht zu formalen Entscheidungen füh
ren. Die Parteimitglieder müssen sich bei den Wahlen vor allem für 
solche Parteimitglieder entscheiden, die neben politischem Bewußtsein 
und der Fähigkeit, den Massen die Politik der Partei zu erläutern, fach
liche Ausbildung und Erfahrung besitzen und in der industriellen und 
landwirtschaftlichen Produktion oder auf kulturellem und wissenschaft
lichem Gebiet beispielhaft arbeiten.

Damit die neue Leitung wirklich die führende Rolle der Partei ver
wirklichen kann, müssen die befähigtsten, zuverlässigsten und leitenden 
Kader der Parteiarbeit und der verschiedenen Zweige der politischen, 
staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Arbeit im Arbeitsbereich 
der Leitung gewählt werden: das sind hervorragende Arbeiter und Ar
beiterinnen, Aktivisten und Neuerer in Industrie und Landwirtschaft, 
die besten Genossenschafts- oder werktätigen Einzelbauern und Bäue
rinnen, hervorragende Kräfte aus dem Staatsapparat, die besten Ange
hörigen der technischen, wissenschaftlichen und kulturellen Intelligenz 
und leitende Wirtschaftskader und Kader der Massenorganisationen. 
Dabei sollten die Parteimitglieder und Delegierten sich besonders auf 
die Wahl von solchen Kadern orientieren, die bereits auf eine längere 
Parteimitgliedschaft und Erfahrung in der Parteiarbeit zurückblicken 
können, sowie auf jene jungen, neu herangewachsenen Kräfte, die sich 
in der Produktion, in der politischen Massenarbeit oder in der Tätigkeit 
der Massenorganisationen besonders bewährt haben.

III

Für die Durchführung der Berichtswahlversammlungen in den 
Grundorganisationen tragen die Kreisleitungen die Hauptverantwor
tung. Sie müssen durch, die Verstärkung ihrer operativen Arbeit den 
Grundorganisationen solche Hilfe und Anleitung geben, daß deren In
itiative und Selbständigkeit nicht eingeschränkt, sondern entwickelt
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