
raum von drei Wochen fast 150 Wortmeldungen der Kommunisten auf den 
Kreisdelegiertenkonferenzen auszugsweise ab. Auch die Bezirkszeitungen, Be
triebszeitungen sowie der Rundfunk und das Fernsehen veröffentlichten eine 
Vielzahl von Erfahrungen aus den Diskussionsbeiträgen.

Die Wortmeldungen der Delegierten in den Kreisen sind wie schon die Dis
kussionsbeiträge in den vorangegangenen Berichtswahlversammlungen der 
Grundorganisationen ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Partei
diskussion, die auch das Gespräch zwischen Partei und Volk vertieft, ihr Ver
trauensverhältnis und ihre Einheit stärkt und es damit dem X. Parteitag auf 
breitester Grundlage ermöglicht, die nächste Wegstrecke bis zum Jahre 1985 
abzustecken.

Beschluß des Politbüros des ZK vom 4. Februar 1981

Grußadresse an die 
VIII. Kinder- und Jugendspartakiade der DDR 

in den Wintersportarten

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands über
mittelt Euch, den Teilnehmern der VIII. Kinder- und Jugendspartakiade der 
DDR in den Wintersportarten, die herzlichsten Grüße.

Die diesjährige Spartakiade in Oberhof und in unserer Hauptstadt Berlin 
findet nur wenige Wochen vor dem X. Parteitag der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands statt, der ein großes Ereignis im Leben unseres Volkes sein 
wird. Mit Freude und Stolz blicken wir auf die vielen guten Ergebnisse bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, an denen die Jugend 
unseres Landes hervorragenden Anteil hat. Davon zeugen gerade in diesen 
Tagen die vielen Leistungen in der FDJ-Initiative und im Wettbewerb „Sport
stafette X. Parteitag". Sie reihen sich würdig ein in die Initiativbewegung unse
res Volkes zu Ehren des X. Parteitages der SED.

Liebe Sportlerinnen und Sportler!
Durch den DTSB der DDR, die Organe des Ministeriums für Volksbildung, 

die Freie Deutsche Jugend und ihre Pionierorganisation „Ernst Thälmann" ziel
strebig gefördert, hat die Spartakiadebewegung in unserer Republik eine be
währte Tradition. Sie trägt wesentlich dazu bei, daß sich immer mehr junge 
Menschen sportlich betätigen, und gibt ihrem Streben nach hohen sportlichen 
Leistungen breiten Raum. So trägt die Spartakiadebewegung bedeutend zur 
allseitigen Entwicklung und kommunistischen Erziehung junger Persönlichkei
ten bei.
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