
Parteiorganisation Klarheit über die Grundfragen unserer Politik zu 
schaffen und die volle Einmütigkeit zu sichern. In solchen Organisations
einheiten, wo es in der Vergangenheit Schwankungen gab oder noch 
gibt, sind die prinzipiellen Auseinandersetzungen bis zur Klärung und 
Beschlußfassung zu führen. Parteimitglieder oder Kandidaten, die von 
der Mitgliederversammlung ihrer Grundorganisation als Karrieristen, 
parteifremde Elemente oder aus moralischen Gründen für nicht würdig 
der Mitgliedschaft in unserer Partei befunden werden, sind durch Be
schluß der Mitgliederversammlung als Mitglieder beziehungsweiseKan- 
didaten zu streichen.

Die Kreis- und Bezirksleitungen sind in ihrem Tätigkeitsbereich voll 
verantwortlich für die Erfüllung aller Partei- und Staatsaufgaben. Sie 
sichern in den Grundorganisationen eine schöpferische Arbeit aller 
Parteikräfte. Um eine breite Masseninitiative zu entfalten, genügt es 
nicht, nur zu sagen, was zu tun ist. Es muß auch überzeugend dargelegt 
werden, warum wir es tun und wie es erreicht werden kann. In Vorberei
tung des V. Parteitages müssen im ganzen Tätigkeitsgebiet Bewußt
heit und Organisiertheit der Parteikräfte zunehmen. Damit die kollek
tiven Erfahrungen der Partei im Bereich der Bezirks- und Kreisleitun
gen angewandt werden, sind alle Leitungsmitglieder in die Vorberei
tung von Plenartagungen, wichtigen Bürositzungen usw. einzubeziehen. 
Das geschieht durch ihre Mitarbeit in Kommissionen, durch Teilnahme 
an Brigadeeinsätzen, durch Beratungen mit Parteimitgliedern und 
parteilosen Werktätigen und auf vielfältige andere Weise. Den demo
kratischen Zentralismus verwirklichen setzt voraus, daß eine enge Ver
bindung von den führenden Parteiorganen zu den Grundorganisationen 
und umgekehrt vorhanden ist.

Das Parteiaktiv ist ein qualifiziertes ideologisch-politisches Instru
ment, das, geleitet vom gewählten Parteiorgan, durch seine lebendige 
organisatorische Arbeit die Durchführung der Parteibeschlüsse unter
stützt. Das Parteiaktiv wird dementsprechend zur Lösung konkreter 
Aufgaben zusammengerufen und eingesetzt.

Die Büros der Bezirks- und Kreisleitungen organisieren den Vergleich 
und die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Formen und Methoden 
der Parteiarbeit. Sie fassen die wichtigsten Resultate des Erfahrungs
austausches in der Presse, in Dokumenten oder anderweitig zusammen, 
sichern die Verbreitung der neuen Erkenntnisse und ihre praktische An
wendung in den Grundorganisationen.
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