
schaftsarbeit entfalten und alle Vorzüge und Triebkräfte des Sozialismus immer 
vollständiger zum Tragen kommen.

An Tatsachen aus dem eigenen Bereich sollte verdeutlicht werden, daß dank 
wachsender Arbeitsleistungen für jeden spürbar das bisher umfassendste sozial
politische Programm unserer Partei verwirklicht wird und die vielfältigen Maß
nahmen auf dem Gebiet des Wohnungsbaus, der Löhne, des Urlaubs, der Ren
ten, stabiler Preise, Mieten und Tarife, der Sorge für die Familie und der Er
leichterung der Arbeit der berufstätigen Frau dem ganzen Volke und jedem ein
zelnen zugute kommen.

Soziale Sicherheit, stetige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, 
größere Möglichkeiten der Bildung und Qualifizierung, des geistig-kulturellen 
Lebens, der Freizeit und Erholung sind wesentliche Resultate des politischen 
Kurses der Hauptaufgabe, die trotz der veränderten außenwirtschaftlichen Be
dingungen realisiert werden.

Die Parteikollektive werten, wie sich mit der Verwirklichung der auf das 
Wohl des Volkes gerichteten Politik und dem initiativreichen, massenverbun
denen Wirken der Kommunisten der Einfluß der Partei und ihre Kampfkraft in 
allen Lebensbereichen erhöht und wie sich die sozialistischen Denk- und Verhal
tensweisen der Werktätigen weiter ausgeprägt haben.

Vor jedem Parteikollektiv steht die Aufgabe, konkret abzurechnen, wie sie 
den vom IX. Parteitag gestellten Anforderungen an die politische, ideologische 
und organisatorische Arbeit der Parteiorganisationen gerecht werden. Sie 
schätzen ein, wie sich entsprechend dem Statut der Partei das innerparteiliche 
Leben entwickelt, wie die Kommunisten an der Ausarbeitung, Durchführung 
und Kontrolle der Beschlüsse teilnehmen und mit welchen Resultaten die Ge
nossen in ihren Arbeitskollektiven politisch wirksam werden.

In diesem Sinne legen sie auch Rechenschaft über die Erfüllung ihrer Kampf
programme ab, beraten die künftigen Aufgaben und beschließen die erforder
lichen Maßnahmen.

II. Die weitere Verwirklichung der Beschlüsse 
des IX. Parteitages der SED 
stellt höhere Anforderungen 

an die politisch-ideologische Arbeit

In den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen beraten und 
beschließen die Parteiorganisationen, wie sie die Genossen noch besser befähi
gen, den Werktätigen die Politik der Partei offensiv und überzeugend zu er
klären. Die gesamte ideologische Arbeit ist auf die zielstrebige Verwirklichung 
der Beschlüsse des IX. Parteitages, auf die neuen Erfordernisse des gesellschaft-
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