
und die Sicherung des Friedens gerichteten Politik der Partei beraten und be
schließen.

Das Grundanliegen der Parteiwahlen ist, alle Vorzüge und Triebkräfte des 
Sozialismus für die Fortführung der Politik der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik voll zur Wirkung zu bringen, die Kommu
nisten und alle Bürger unseres Landes für den politischen Massenkampf zur 
allseitigen Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und zur Sicherung 
des Friedens zu mobilisieren und zum Erfolg zu führen. Die Parteikollektive 
bestimmen dazu ihren konkreten Beitrag und beschließen, wie sie durch die 
Erhöhung der führenden Rolle der Partei und die Stärkung ihrer Kampfkraft, 
durch ein niveauvolles innerparteiliches Leben und das einheitliche, initiativ
reiche, massenverbundene Handeln der Kommunisten dafür alle geistigen und 
materiellen Potenzen ausschöpfen.

In den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen gilt es, um
fassend Bilanz zu ziehen über die Verwirklichung der Beschlüsse des X. Partei
tages im eigenen Verantwortungsbereich. Es kommt darauf an, die reichen Er
fahrungen in der Partei- und Massenarbeit gründlich einzuschätzen und ent
sprechend den konkreten Bedingungen in der Parteiorganisation den konse
quenten Kampf um die vollständige Realisierung aller in der Rede des General
sekretärs des ZK der SED, Genossen Erich Honecker, vor den 1. Sekretären der 
Kreisleitungen und von der 6. Tagung des Zentralkomitees gestellten Aufgaben 
zu organisieren.

Gestützt auf das bisher Erreichte, sollen von den Berichts Wahlversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen kräftige Impulse ausgehen, um alle Seiten und Be
reiche des gesellschaftlichen Lebens, die ökonomischen, sozialen und politischen 
Beziehungen, die Wissenschaft und das Bildungswesen, die sozialistische Ideo
logie und Kultur, die Gesamtheit der Arbeits- und Lebensbedingungen sowie 
die Landesverteidigung planmäßig auf hohem Niveau zu entwickeln.

Das entscheidende Kampffeld des bewußten Handelns ist die Verwirklichung 
der Wirtschaftsstrategie der Partei zur konsequenten Fortführung des Kurses 
der Hauptaufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Durch die 
volle Ausschöpfung aller Faktoren der intensiv erweiterten Reproduktion, die 
Erhöhung der Produktivität, Effektivität und Qualität der gesellschaftlichen 
Arbeit gilt es auch weiterhin ein dynamisches Wirtschaftswachstum zu sichern.

Alle Parteiorganisationen beraten und beschließen, wie sie durch einen schöp
ferischen, massenverbundenen Arbeitsstil die vertrauensvollen Beziehungen der 
Partei mit der Arbeiterklasse und allen Werktätigen noch enger gestalten.

Herzstück, der Parteiarbeit bleibt die politisch-ideologische Arbeit mit den 
Menschen, die Pflicht eines jeden Kommunisten, die Politik und die Beschlüsse
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