
Partei. Das ist zugleich der Beginn der allgemeinen Vorbereitungen zu 
dem ordentlichen V. Parteitag der SozialistischenEinheitsparteiDeutsch- 
lands. Dieser Parteitag dient dem Kampf für Frieden und Sozialismus, 
der weiteren Festigung der Arbeiter-und-Bauern-Macht in der Deut
schen Demokratischen Republik und dem Triumph der sozialistischen 
Weltanschauung. Die Parteiwahlen sind zu verbinden mit einem großen 
Aufschwung der politischen Erziehungsarbeit in der Partei, in der Ar
beiterklasse und unter allen Schichten der Bevölkerung der Deutschen 
Demokratischen Republik. Alle Parteiorganisationen haben der Erzie
hung der Menschen zum sozialistischen Bewußtsein größte Aufmerksam
keit zu schenken und als Hauptaufgabe ihrer Tätigkeit zu betrachten. 
Die Erziehung und Selbsterziehung der Menschen, die weitere Entwick 
lung ihres sozialistischen Bewußtseins, das ist die entscheidende Aufgabe 
in Vorbereitung des Parteitages, von der die Lösung aller anderen Auf
gaben weitgehend abhängt. In allen Wahlversammlungen und Dele
giertenkonferenzen ist zu beraten und festzulegen, wie die Parteiarbeit 
der Genossen in den Massenorganisationen (besonders Gewerkschaft 
und FDJ) in dieser Richtung verbessert wird. Die Erziehung der Partei
mitglieder und der breiten Massen im Geiste des Marxismus-Leninismus 
ist zu verbessern. Wir müssen in der Aneignung und praktischen An
wendung des dialektischen Materialismus vorankommen und überall 
unsere Weltanschauung aktiv vertreten.

Die Neuwahl muß zur Erhöhung der Kampffähigkeit der Partei, zur 
höheren ideologisch-politischen und organisatorischen Geschlossenheit, 
zur aktiven Teilnahme und eisernen Disziplin aller Parteimitglieder bei 
der Durchführung der Beschlüsse, also zur Stärkung der führenden Rolle 
der Partei führen.

Alle ideologisch-politischen, ökonomischen, organisatorischen und 
kulturell-erzieherischen Aufgaben des sozialistischen Aufbaus sind nur 
lösbar durch eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsweise der 
Partei. In Vorbereitung des V. Parteitages ist durch alle Parteiorganisa
tionen - von den Grundorganisationen bis zu den Bezirken - ein ernst
hafter Kampf für die Vervollkommnung der Parteiarbeit zu führen. 
Die Arbeitsweise ändern bedeutet, daß alle Parteiorganisationen es 
noch besser verstehen, die Arbeiterklasse und die werktätigen Massen 
zu aktiven und bewußten Erbauern des Sozialismus zu erziehen.

Das Ziel der Neuwahlen ist, die Kampfkraft der Partei, ihre Auto
rität unter den Massen weiter zu erhöhen. Streng ist darauf zu achten,
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