
des Arbeitsstils der Partei
organisationen und -Instanzen. 
Wir entwickeln die Aktivität 
aller Parteimitglieder, indem 
wir die Erziehung zum per
sönlichen Vorbild und die 
Übereinstimmung von Wort 
und Tat in ihren Handlungen 
verstärken.

Das Parteimitglied muß sich 
durch die Erfüllung seiner 
ihm übertragenen Pflichten 
auszeichnen, durch die Fähig
keit, die gesellschaftliche Ge
genwart in Verbindung mit 
den im Parteiprogramm vor
gegebenen Perspektiven zu be
trachten und einzuschätzen. 
Auf diese Weise wird es nicht 
nur die Parteilinie verwirk
lichen, sondern sie mitbestim
men und sich für die Tätigkeit 
der Partei voll verantwortlich 
fühlen.

Vertiefung der marxistisch-
Bei der Vertiefung der mar
xistisch-leninistischen Kennt
nisse spielt die Parteischulung, 
an der etwa 1,5 Millionen Mit
glieder unserer Partei teilnah- 
men, eine große Rolle. 
Hauptaufgabe der Partei bei 
der Formung des sozialisti
schen Bewußtseins ist die Fe
stigung der Überzeugung von 
der Überlegenheit des So
zialismus über den Kapitalis
mus. Die Partei hat die Prin
zipien der sozialistischen Mo
ral zu festigen, das neue Ver
hältnis zur Arbeit und zum 
sozialistischen Eigentum im 
Bewußtsein der Werktätigen 
fest zu verankern. Sie trägt 
Sorge dafür, daß die Bevölke
rung ihr Allgemeinwissen er
weitert und sich die Schätze 
der sozialistischen National
kultur zu eigen macht. Unsere 
Parteiorganisationen entlarven, 
unterstützt durch die Mas
senkommunikationsmittel, im
mer wirksamer die feind

liche imperialistische Propa
ganda. Die Bevölkerung lehnt 
die Tätigkeit der ausländi
schen Zentren der ideologi
schen Diversion und des psy
chologischen Krieges konse
quent ab und schließt sich 
immer enger um unsere Par
tei zusammen.
Über 40 Prozent der Bevölke
rung unseres Landes sind Ju
gendliche unter 19 Jahren. 
Deshalb schenkt die Partei der

-leninistischen Kenntnisse
sozialistischen Jugenderzie
hung ihre besondere Aufmerk
samkeit. Unser Schulsystem 
und das ganze Lehrprogramm, 
in das wir die Staatsbürger
kunde (in den Oberschulen) 
und dfe Grundlagen der poli
tischen Wissenschaften (an den 
Hochschulen) aufnahmen, ha
ben zum Ziel, die Beteiligung 
der Jugend am Leben des Lan
des zu heben und ihnen eine 
patriotische und internationa
listische Haltung anzuerziehen. 
Große Bedeutung messen wir 
der kürzlich eingeführten Ar
beitspraktika bzw. der körper
lichen Arbeit der Studenten 
bei. 1,
Die Entwicklung der Partei, 
die Verbesserung ihrer organi
satorischen Struktur, das 
quantitative und qualitative 
Wachsen des Aktivs sowie die 
Verbesserung der Formen und 
Methoden der Führungstätig
keit der Leitungen und Grund
organisationen begünstigen die 
ideologische Ausstrahlung der 
Partei auf die Entwicklung 
des Systems der sozialistischen 
Demokratie.
Unsere Nationalräte, die einen 
immer größeren Befugnis
bereich erhalten, sind Organe 
der Machtausübung der Werk
tätigen unseres Landes.
Wir haben Wege für die Füh
rung der Räte durch die Par
tei ausgearbeitet. Uber die 
Parteigruppen in den Natio

nalräten und die Parteiorgani
sationen, die die in den Exeku- 
tivorganen der Räte beschäf
tigten Parteimitglieder erfas
sen, inspiriert und kontrolliert 
die Partei die Arbeit der Räte 
und ihrer Organe, wirkt Sie 
auf ihre Mitglieder — die Ab
geordneten und Mitarbeiter 
des Staatsapparates — ein. 
Bekanntlich hat der V. Par
teitag der PVAP die Richtung 
für die weitere wirtschaftliche 
Entwicklung des Landes* ge
wiesen. Für die Zeit des näch
sten Fünfjahrplanes wurde 
das Ziel gestellt, ein Wachsen 
des Nationaleinkommens um 
30 Prozent und einen Anstieg 
der Industrieproduktion um 
45 bis 47 Prozent gegenüber 
den gegenwärtigen Kennzif
fern zu erreichen.
Die Wirksamkeit der ideolo
gisch-erzieherischen Tätigkeit 
der Partei wird im Produk
tionsprozeß geprüft. Sie wird 
gemessen am Verhältnis ddr 
Belegschaft zur Arbeit, an den 
Ergebnissen in der Planerfül
lung und in der höheren Ef
fektivität des Reproduktions
prozesses, besonders im eige
nen Betrieb.
Auf dem 2. Plenum des ZK 
im April dieses Jahres wurde 
besonders die ständig wach
sende. Initiative der Werktäti
gen bei der Planung und Lei
tung der Betriebe, Kreise, der 
Wojewodschaften und des 
Landes unterstrichen. Unsere 
Parteiinstanzen und -Organi
sationen machten bei der Ver
vollkommnung der Formen 
und Methoden der politischen 
Tätigkeit auf wirtschaftlichem 
Gebiet einen großen Schritt 
nach vorn.
Die Sorge der Partei um eine 
größere Teilnahme der Werk
tätigen an der Lenkung des 
Landes kommt darin zum 
Ausdruck, daß unter anderem 
günstige Voraussetzungen für 
die Entwicklung der gesell
schaftlichen Organisationen 
geschaffen wurden. Die Partei
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