
Beschluß
der 12. Tagung des Zentralkomitees: 

Direktive des Zentralkomitees der SED 
für die Durchführung der Parteiwahlen 1980/81

Die Parteiwahlen 1980/81 stehen ganz im Zeichen der Vorbereitung des 
* X. Parteitages der SED. Alle Parteiorganisationen ziehen Bilanz, wie die Be

schlüsse des IX. Parteitages der SED realisiert wurden, und rüsten die Kommu
nisten für die kommende Zeit. Auf der 11. und 12. Tagung des Zentralkomitees 
sowie der Beratung des Sekretariats des Zentralkomitees mit den 1. Kreissekre
tären wurden dazu die konkreten Aufgaben gestellt.

Es ist das Grundanliegen der Parteiwahlen, die Parteiorganisationen und alle 
Genossen politisch-ideologisch auf die Erfordernisse der achtziger Jahre ein
zustellen, die besten Bedingungen für die erfolgreiche Weiterführung der volks
verbundenen Politik der Partei zu schaffen und die Vorbereitung des X. Partei
tages der SED zu einem Zeitabschnitt der großen Initiative und des Massen
kampfes für den volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg zu gestalten, um den 
erreichten Lebensstandard zu sichern und das materielle und kulturelle Lebens
niveau des Volkes auch künftig Schritt für Schritt zu erhöhen. In allen Lebens
bereichen gilt es, die Kampfkraft der Parteiorganisationen zu stärken, das ein
heitliche, geschlossene Handeln der Kommunisten zu fördern, ihre Massen
verbundenheit zu vertiefen und damit die führende Rolle unserer marxistisch- 
leninistischen Partei zu erhöhen.

Auf Grund des Erreichten und orientiert an hohen Maßstäben geht es darum, 
den Beitrag jedes Genossen und jeder Parteiorganisation zur weiteren Verwirk
lichung des Programms der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Fünf
jahrplan 1981 bis 1985 bedeutend zu vergrößern.

Größe und geschichtliche Tragweite der Aufgaben, die bei der weiteren Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR und in der 
Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus zu lösen sind, verlangen 
eftie politisch-ideologische Arbeit auf hohem Niveau. Insbesondere kommt es 
darauf an, bei allen Bürgern volles Verständnis für die zu lösenden Aufgaben 
zu erzielen, feste Kampfpositionen zu beziehen, um alle materiellen und geisti
gen Potenzen für die allseitige Stärkung der DDR auszuschöpfen. Die Ergeb
nisse der Kontrolle der Parteidokumente sind eine wertvolle Hilfe, die politische 
Aktivität der Kommunisten und die Qualität der politischen Führungstätigkeit 
aller leitenden Parteiorgane zu erhöhen. -
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