
Auswahl und Aufnahme orientieren sich die Parteiorganisationen vor allem auf 
die Gewinnung junger Arbeiter aus der materiellen Produktion, junger Men
schen, die sich durch vorbildliche Erfüllung beruflicher und gesellschaftlicher 
Pflichten in ihren Arbeits- und Lernkollektiven sowie im sozialistischen Jugend
verband hervorgetan haben.

Es sind Maßnahmen festzulegen, um den Parteieinfluß in den Produktions
kollektiven, in Jugendbrigaden und in solchen Bereichen zu erhöhen, die den 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt entscheidend beeinflussen. Damit eng 
verbunden sind jene Aufgaben, die zur weiteren Qualifizierung der Parteiarbeit 
in den großen Betrieben und Kombinaten führen, eine optimale Verteilung der 
Parteikräfte sichern und durch einen zweckmäßigen Parteiaufbau die politische 
Aktivität der Kommunisten und ihre Massenverbundenheit weiter stärken. Mit 
großer Sorgfalt sind die notwendigen Veränderungen zu vollziehen, die sich aus 
der Neubildung von Kombinaten ergeben. In Vorbereitung der Berichtswahlver
sammlungen ist den Grundorganisationen und Abteilungsparteiorganisationen, 
die sich neu formieren, allseitige Hilfe zu erweisen.

Die Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen erfordert eine straffe 
politische Führung durch die Bezirksleitungen und die Kreisleitungen.

Die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen sind so vor
zubereiten, daß sie den Charakter von schöpferischen Arbeitsberatungen tra
gen und zu einem lebendigen Meinungs- und Erfahrungsaustausch über die 
effektivsten Wege zur Lösung der gestellten Aufgaben führen. Sie fassen kon
krete, überschaubare und abrechenbare Beschlüsse, die darauf gerichtet sind, im 
Verantwortungsbereich die Zielstellung des IX. Parteitages zu verwirklichen. 
Im Mittelpunkt stehen alle jene Aktivitäten, die der Vorbereitung des 30. Jah
restages der DDR und der allseitigen Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes die
nen. Darüber hinaus sollten Festlegungen getroffen werden, wie in entscheiden
den gesellschaftlichen Bereichen langfristig ein kontinuierlicher, hoher Lei
stungsanstieg gesichert wird. Die guten Erfahrungen in der Arbeit mit Kampf
programmen der Grundorganisationen sind für die Beschlußfassung zu nutzen.

Die Führungsarbeit der Bezirks- und Kreisleitungen ist darauf zu konzentrie
ren, die Grundorganisationen und ihre Leitungen für die Bewältigung der hoch
gesteckten Ziele noch besser auszurüsten und ihnen vor allem unmittelbar zu 
helfen, den erforderlichen Zuwachs an Kampfkraft zu erreichen.

Eine Kernfrage der Führungstätigkeit der Bezirksleitungen und der Kreis
leitungen ist es, die Grundorganisationen immer besser zu befähigen, die Be
schlüsse des IX. Parteitages mit hoher Eigenverantwortung durchzuführen, sie 
zu Zentren politischer Aktivität und vertrauensvoller Beziehungen zu den Werk
tätigen zu entwickeln und eine solche Kampfatmosphäre zu schaffen, die alle 
Werktätigen zu einer hohen Leistungsbereitschaft mobilisiert.

Durch die Bezirksleitungen und die Kreisleitungen ist der Verlauf der Partei-
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