
Die Vorbereitung 
und Durchführung 
der Parteiwahlen
Aus dem Referat des Genossen Eridi Honecker, 
Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, 
auf der 15. Tagung des Zentralkomitees

Arbeit und 
parteiliche
Überzeugung 
immer bedeu
tungsvoller

Genossinnen und Genossen!
Mit der 15. Tagung des Zentralkomitees rückt die Vorbereitung des VIII. Par
teitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands unmittelbar in den 
Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Wie jeder Parteitag wird auch dieser Partei
tag ein bedeutendes Ereignis im Leben unserer Partei und des ganzen Vol
kes der Deutschen Demokratischen Republik sein.
Das Hauptaugenmerk richten wir auf die weitere allseitige Stärkung unserer 
sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik und ihre feste Integra
tion in die sozialistische Staatengemeinschaft. Damit verbindet sich die Auf
gabe, die Mitglieder und, Kandidaten unserer Partei, alle Bürger der Deut
schen Demokratischen Republik im Geiste des sozialistischen Patriotismus 
und proletarischen Internationalismus zu erziehen und das sozialistische 
Bewußtsein der Werktätigen entsprechend den Erfordernissen des umfassen
den Aufbaus des Sozialismus zu entwickeln.
Unsere Partei steht vor nicht weniger großen und wichtigen Problemen. 
Das machten das 14. Plenum und die umfassende Aussprache sehr deutlich. 
Gerade in Zusammenhang mit dem bevorstehenden VIII. Parteitag ist es 
Aufgabe unserer Partei, jene aktuellen Fragen zu beantworten, die das Le
ben bei der Verwirklichung des Programms des Sozialismus stellt. Im Vor
dergrund steht dabei die ständig wachsende Rolle der Partei als der großen, 
umgestaltenden Kraft der Gesellschaft, stehen die Fragen der komplexen, 
harmonischen Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft, der planmäßigen 
proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft, die Fragen der Prognosti
zierung und Planung auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, der wissen
schaftlich-technischen Revolution im Dienste des Sozialismus.

Erstrangige Bedeutung gewinnt in der ideologischen Arbeit zur Vorberei
tung des VIII. Parteitages die breite Diskussion der Fragen, die auf diesem 
Plenum behandelt werden. Wir sind an einer echten Aussprache über die 
Probleme interessiert. Nur dadurch werden wir den Boden für die exakte 
Durchführung der Beschlüsse der 14. und unserer jetzigen Tagung des ZK 
bereiten. Das sind Probleme der weiteren Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik, der Vervollkomm
nung des ökonomischen Systems des Sozialismus, der Entwicklung des sozia
listischen Staates, der sozialistischen Demokratie, der politisch-moralischen
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