
Gestaltung der vertrauensvollen Beziehungen zu den Werktätigen und die 
Auseinandersetzung mit der imperialistischen bürgerlichen Ideologie, bestim
men zugleich die Arbeit mit den Kadern in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens. Kaderfragen sind für uns als eine Klassenfrage stets und überall eine 
erstrangige politische Aufgabe. Das unterstreicht, die Kaderarbeit ist als un
trennbarer Bestandteil der Leitungstätigkeit in erster Linie Arbeit mit den 
Menschen.

Jedem Leitungsorgan und jedem Leiter obliegt die verantwortungsvolle Auf
gabe, den obersten Grundsatz der sozialistischen Kaderarbeit, die führende 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei zu sichern, 
die Leitungsfunktionen mit fähigen, der Sache der Arbeiterklasse und ihrer Par
tei treu ergebenen Kadern zu besetzen, die mit der KPdSU und den Völkern 
der Sowjetunion brüderlich verbunden sind und fest auf den Positionen des pro
letarischen Internationalismus stehen.

Die Kader für die gegenwärtigen und kommenden hohen Aufgaben rechtzei
tig zu wappnen, verlangt die weitere Erhöhung des Niveaus ihrer marxistisch- 
leninistischen und fachlichen Bildung, die stetige Vervollkommnung ihrer Kennt
nisse, Fähigkeiten und Eigenschaften sowie ihre kommunistische Erziehung.

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Parteitage und des Zentralkomitees 
der SED ist durch jedes Leitungsorgan und jeden Leiter die Arbeit mit den Ka
dern so zu gestalten, daß die Fähigkeiten und Eigenschaften einer kommunisti
schen Persönlichkeit entwickelt und gefördert werden.

Auf dem IX. Parteitag wurde im Rechenschaftsbericht durch den General
sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
Genossen Erich Honecker, hervorgehoben: „Immer deutlicher treten die Züge 
sozialistischer Persönlichkeiten hervor. Menschen mit fundierter Bildung und 
weltanschaulicher Überzeugung, mit weiten geistigen Horizonten sind es - be
wußte und tatkräftige Erbauer der neuen Welt des Sozialismus und Kommunis-

//Qmus. d
Unsere leitenden Kader sollen sich besonders durch folgende Eigenschaften 

und Fähigkeiten auszeichnen:
- unbedingte Treue zur Arbeiterklasse, ihrer Partei und zum Marxismus-Leni

nismus, ihr ständiges Bemühen, tiefer in die Theorie des Marxismus-Leninis
mus und die Beschlüsse der Partei einzudringen sowie um deren Verwirkli
chung zu kämpfen; lebendige Propagierung des Marxismus-Leninismus und 
kompromißloser Kampf gegen alle Erscheinungen der bürgerlichen Ideolo
gie;

- Stolz auf die Errungenschaften des Sozialismus, Liebe zur sozialistischen Hei
mat, unerschütterliche Freundschaft mit der KPdSU, zur Sowjetunion und den 
anderen Ländern der sozialistischen Gemeinschaft, Treue zum proletarischen 
Internationalismus ;
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