
Hohe Kampfkraft durch Entfaltung 
der innerparteilichen Demokratie
Von Gerda Meschter, Lehrstuhlleiter an der Bezirksparteischule Rostock der SED

Unsere Partei ist ein Kampf bund Gleichgesinn
ter. Auf der Basis der marxistisch-leninistischen 
Weltanschauung, des gemeinsamen Ziels und 
einheitlicher aktueller Aufgaben wirken die 
Kommunisten in Vorbereitung des X. Parteitages 
aktiv und selbstlos für die Realisierung der Be
schlüsse der Partei. Intensiv bereiten sie sich auf 
die im Oktober beginnenden Wahlversammlun
gen in den Parteigruppen und Grundorganisatio
nen vor.
Es entspricht dem demokratischen Charakter 
der SED, daß alle Genossen die Pflicht und das 
Recht haben, in den Parteiorganisationen die 
Politik der Partei und die praktischen Aufgaben 
freimütig und sachlich zu erörtern, an der Wahl 
der Parteiorgane teilzunehmen, ihre Beschlüsse 
als verbindlich anzuerkennen und von ihnen 
Rechenschaft entgegenzunehmen. Die strikte 
Anwendung des demokratischen Zentralismus, 
untrennbar verbunden mit der konsequenten 
Einhaltung der Leninschen Normen des inner
parteilichen Löbens, ist ein Lebensgesetz unserer 
Partei.

Das Statut — Grundgesetz des Handelns
Die Entwicklung der innerparteilichen De
mokratie ist eine entscheidende Voraussetzung, 
daß die Partei angesichts der wachsenden Auf
gaben in den achtziger Jahren ihrer Führungs
rolle immer besser gerecht wird. Bereits Lenin 
hat auf diesen Zusammenhang wiederholt ver
wiesen: „Die Führung des politischen Kampfes 
ist unmöglich, wenn nicht die ganze Partei zu 
allen Fragen der Politik Stellung nimmt und den 
Kampf in seinen einzelnen Erscheinungsformen 
lenkt. Die Organisierung der revolutionären 
Kräfte, ihre Disziplinierung... sind unmöglich 
ohne Erörterung aller dieser Fragen..., ohne 
kollektive Ausarbeitung bestimmter Arbeitsfor
men und -regeln, ohne die . . .  Verantwortlichkeit 
jedes Parteimitgliedes vor der ganzen Partei.“ 
(Werke, Band 4, S. 213)
Was heißt es, in diesem Leninschen Sinne zu 
handeln? Das heißt, im Kampf um einen hohen 
volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg die Par

teiarbeit vorausschauend zu organisieren, neue 
Initiativen und die besten Erfahrungen schnell 
aufzugreifen, zu verallgemeinern und verbind
lich anzuwenden. Das verlangt kollektives Bera
ten über den besten Weg zur Durchführung der 
Beschlüsse, Aufmerksamkeit für die Gedanken 
und Vorschläge der Genossen, konstruktive und 
kritische Aussprache zu den zu lösenden Auf
gaben, schöpferischen Meinungsstreit über die 
im Bereich der Parteiorganisation stehenden 
ideologischen Probleme und zu den überzeu
gendsten Argumenten.
Es ist eine wichtige Erfahrung der SED wie aller 
marxistisch-leninistischen Parteien: Je niveau
voller die innerparteiliche Demokratie und je 
gründlicher die Diskussion der Aufgaben, um so 
bewußter die Disziplin. Beschlüsse und Auf
gaben, an deren Erörterung die Parteimitglieder 
beteiligt waren, in die ihre Vorschläge und Ge
danken eingegangen sind, werden mit hoher 
Bereitschaft realisiert. Anläßlich der persönli
chen Gespräche während der Kontrolle der 
Parteidokumente erklärte der Generalsekretär 
des Zentralkomitees, Genosse. Erich Honecker: 
Es „sollte eine Atmosphäre kameradschaftlicher 
Offenheit herrschen und jeder Genosse spüren, 
daß er gebraucht wird, daß wir auf seine Er
fahrungen, Vorschläge und kritischen Hinweise 
sehr viel Wert legen. Beim freimütigen Ge
dankenaustausch gilt es, den Genossen für ihre 
weitere Arbeit zu raten und ihnen zu helfen. Wir 
wollen so erreichen, daß sich die Mitglieder und 
Kandidaten unserer Partei ihrer Pflichten und 
Rechte im Sinne des Parteistatuts noch besser 
bewußt werden.“, Diese Worte haben für die 
ständige Entwicklung unserer Partei Bedeutung. 
Die Entwicklung der innerparteilichen De
mokratie ist immer und überall mit der konse
quenten Einhaltung der im Statut der SED ent
haltenen Normen des innerparteilichen Lebens, 
der Pflichten und Rechte der Parteimitglieder 
verbunden. Im Mittelpunkt stehen dabei das tiefe 
Verständnis für die Beschlüsse der Partei und die 
kämpferische Aktivität für deren Durchführung. 
Deshalb sind bei der Vorbereitung des X. Partei
tages alle jene Bestrebungen zu fördern, die dar-
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