
Beschluß des Politbüros des ZK der SED 
über die Ergebnisse der Kreis-, Stadt- und 

Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen

Das Politbüro des Zentralkomitees der SED wertete in seiner gestrigen Sit
zung Verlauf und Ergebnisse der 261 Delegiertenkonferenzen zur Rechen
schaftslegung und Neuwahl der Kreis-, Stadt- und Stadtbezirksleitungen der 
SED aus.

Das Politbüro stellt fest, daß sich die Delegiertenkonferenzen, die auf der 
Grundlage der Wahldirektive und der Wahlordnung des ZK in der Zeit vom 
10. bis 24. Januar 1981 durchgeführt wurden, als ein Höhepunkt in der Vor
bereitung des X. Parteitages erwiesen. Sie gestalteten sich dank der konkreten 
Vorbereitung durch die Leitungen und der schöpferischen, vorwärtsweisenden 
Diskussion der Delegierten zu Foren des umfassenden Erfahrungsaustausches 
über die weitere Verwirklichung des Parteiprogramms der SED. Sie stärkten die 
Kampfkraft der Partei und fanden in der Öffentlichkeit als bedeutendes gesell
schaftliches Ereignis ein breites Echo. Über Verlauf und Ergebnisse der Tagun
gen wurde durch Presse, Funk und Fernsehen sowie durch die Delegierten in 
Arbeitskollektiven ausführlich berichtet. Die Delegiertenkonferenzen mobili
sierten, wie man in diesen Tagen überall feststellen kann, neue Kräfte für un
sere sozialistische Entwicklung, für die Verwirklichung der hohen Ziele, die wir 
uns in Vorbereitung des X. Parteitages zum Wohle unseres Volkes gestellt 
haben.

Die Konferenzen waren Arbeitsberatungen, die sich durch realistische Ein
schätzung, Kenntnisreichtum und Massenverbundenheit auszeichneten. Gerade 
das bewirkte ihre Ausstrahlung, ihren kämpferischen Optimismus und ihr 
hohes politisches Niveau. Mit diesen Tagungen der Delegierten wurde eine 
weitere wichtige Etappe der Parteitagsvorbereitung erfolgreich abgeschlossen. 
Sie erhielt entscheidende Impulse durch die grundlegenden Ausführungen des 
Generalsekretärs des ZK der SED, Genossen Erich Honecker, in Gera und 
die 13. Tagung des Zentralkomitees.

Wertvolle Anregungen für eine offensive politisch-ideologische Arbeit der 
Kommunisten, für die Stärkung der führenden Rolle der Partei in allen gesell
schaftlichen Bereichen sowie für ein reges innerparteiliches Leben vermittel
ten die Ausführungen von Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros des ZK 
der SED, die an 31 Kreisdelegiertenkonferenzen teilnahmen und zu aktuellen 
Fragen der Innen- und Außenpolitik das Wort ergriffen.

An der Schwelle zum X. Parteitag der SED dokumentieren die Delegierten
konferenzen das tiefe Vertrauen der Kommunisten und aller Werktätigen zur 
Politik des Zentralkomitees unter Leitung seines Generalsekretärs, Genossen
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