
- konsequente Erfüllung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts
und Sozialpolitik als Leitmotiv des Denkens und Handelns. Förderung der 
sozialistischen ökonomischen Integration, selbstlose Einsatzbereitschaft, För
derung der sozialistischen Bewußtseinsbildung der Massen, aktive Heraus
bildung ihrer marxistisch-leninistischen Weltanschauung und kommunisti
schen Moral;

- Parteilichkeit und große Sachkenntnis, Diszipliniertheit und schöpferische 
Initiative, Bescheidenheit und Vorbildwirkung in der Arbeit und im persön
lichen Leben, menschliche Reife, Selbstbewußtsein und Unversöhnlichkeit 
gegenüber der Verletzung von gesellschaftlichen Pflichten, Auftreten gegen 
Subjektivismus und Schönfärberei sowie Entfaltung der Kritik und Selbst
kritik;

- hohe politische und fachliche Kenntnisse, immer engere Verbindung zwischen 
Leiter und Kollektiv, ein richtiges Verhältnis von kollektiver Leitung und 
persönlicher Verantwortung; die ständige Arbeit mit den Menschen, die Ent
faltung ihrer schöpferischen Initiativen und Fähigkeiten, ihre umfassende Ein
beziehung in die Leitung und Planung, die Beachtung ihrer Hinweise und 
Vorschläge sowie die Beherrschung der modernen Leitungsmethoden;

- Wahrung von Partei- und Staatsgeheimnissen, strikte Einhaltung der soziali
stischen Gesetzlichkeit, der Ordnung und Sicherheit.
Die im Statut der Partei enthaltenen Pflichten und Rechte eines Parteimitglie

des und die hier genannten Eigenschaften und Fähigkeiten sind die Grundlage 
für die Einschätzung der Kader.

Der Einsatz von Kadern verlangt von den Leitungsorganen genaue Kenntnisse 
über ihre Eigenschaften und Fähigkeiten, ihre Arbeitsergebnisse, über ihr Auf
treten und Verhalten im Partei- und Arbeitskollektiv sowie im Wohngebiet.

Die Erfahrung lehrt, daß eine planmäßige Auswahl, Entwicklung und Vertei
lung der Kader nur im Ergebnis echter kollektiver Arbeit der Leitungen bei 
strenger Beachtung der persönlichen Verantwortung der Leiter durchgeführt 
werden kann.

Die ständige Erhöhung des Niveaus der Arbeit mit den Kadern, ihre Aus
wahl, Entwicklung sowie ihre politische und fachliche Aus- und Weiterbildung 
ist ein Schlüsselproblem für die weitere Entwicklung unserer Partei und unserer 
sozialistischen Gesellschaft.

Daher ist der planmäßigen Entwicklung der Kader auf der Grundlage von 
Kaderprogrammen, der Schaffung einer stabilen und ersetzbaren Kaderreserve 
sowie der kontinuierlichen Heranbildung junger Nachwuchskader für leitende 
Funktionen, vor allem aus der materiellen Produktion und dem sozialistischen 
Jugendverband, eine vorrangige Bedeutung beizumessen.

1. Ausgehend von den Beschlüssen der Parteitage der SED, ist von allen Lei
tungsorganen der Partei, des Staates, der Wirtschaft und der Massenorganisa-
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