
Leitung und der materiellen Produktion angeht, so werden die Funk
tionäre hier von den entsprechenden Organen kollegial unter Berück
sichtigung der Meinung der Parteiorganisationen und der breiten 
Öffentlichkeit eingesetzt. Das gestattet es, Subjektivismus und Fehler 
bei der Entscheidung von Kaderfragen auszuschalten.
Die KPdSU trägt Sorge dafür, daß die Kaderpolitik immer vollstän
diger den Bedingungen des entwickelten Sozialismus entspricht und 
optimal dazu beiträgt, die Aufgaben des kommunistischen Aufbaus zu 
lösen. Besonders viel wurde in dieser Hinsicht nach dem Oktober
plenum (1964) des ZK der KPdSU geleistet, das für die Durchsetzung 
der Leninschen Normen des Parteilebens und des Prinzips der Kol
lektivität der Leitung äußerst wichtig war.
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Das Hauptziel unserer Kaderpolitik besteht darin, daß alle Bereiche Das Hauptziel 
der Parteiarbeit, der Arbeit im Staatsapparat, der Wirtschaftstätigkeit der Kaderpolitik 
und der kulturellen Erziehung von ideologisch gestählten, gut aus- der KPdSU 
gebildeten Organisatoren geleitet werden, die fähig sind, Initiative zu 
entwickeln sowie mit dem Schwung und der Sachlichkeit zu arbeiten, 
die unserer Gesellschaftsordnung eigen sind.
Bereits zu Beginn des sozialistischen Aufbaus sagte Lenin, „daß man, 
um verwalten zu können, Sachkenntnis besitzen und alle Bedingungen 
der Produktion genau und gründlich kennen muß, daß man mit der 
modernsten Technik des betreffenden Produktionszweiges vertraut 
sein und über eine bestimmte wissenschaftliche Ausbildung verfügen. 
muß“. (Lenin, Werke, Band 30, S. 240) Diese Hinweise werden in unse
ren Tagen, unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen 
Revolution, besonders bedeutungsvoll, unter deren Einfluß die Pro
duktion, die Wirtschaft, das ganze gesellschaftliche Leben erheblich 
vielschichtiger werden.
Umfassend zieht die Partei politisch reife, aktive Fachleute der Volks
wirtschaft an die Leitungstätigkeit heran, die über Erfahrungen in der
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