
der Partei massenwirksam zu erläutern und mit den Werktätigen in revolutio
näre Taten zur Stärkung des Sozialismus und zur Sicherung des Friedens um
zusetzen.

Die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen rüsten die Ge
nossen mit überzeugenden Argumenten aus, erziehen sie zu hoher ideologischer 
Kampfbereitschaft und politischer Wachsamkeit und befähigen sie, das poli
tische Gespräch mit allen Bürgern offensiv zu führen. Es ist ein vorrangiges 
Anliegen, auf die Fragen und Belange der Werktätigen feinfühlig zu reagieren, 
keinem Problem auszuweichen und gegen alles aufzutreten, was das Vertrau
ensverhältnis zwischen Partei und Volk stört.

Die Mitglieder und Kandidaten der Partei sollen in die Lage versetzt werden, 
in ihrem Wirkungsbereich jederzeit für ein optimistisches politisches Klima zu 
sorgen, tiefes Verständnis für die zu lösenden Aufgaben zu wecken und über
all solche Bedingungen zu schaffen, unter denen sich die bewußte, aktive Mit
arbeit aller Bürger breit entfalten kann.

Im Verlaufe der Parteiwahlen erörtern die Parteikollektive, wie sie die Werk
tätigen noch umfassender und ständig aktuell über das nationale und internatio
nale Geschehen, über die Umsetzung der Beschlüsse des Zentralkomitees in 
ihren Arbeitsstätten und Territorien informieren und ihren Einfluß darauf ver
stärken, daß die Ereignisse und Erscheinungen des Lebens immer klassenmäßig 
beurteilt und daraus die richtigen Schlußfolgerungen für das eigene Handeln 
gezogen werden.

Die Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen gestalten alle Partei
organisationen zu einem Zeitabschnitt des verstärkten Kampfes um die Erhal
tung und Sicherung des Friedens als dem wichtigsten Anliegen der Partei.

Die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen sollen gut ge
nutzt werden, die Erläuterung der aktuellen innen- und außenpolitischen Auf
gaben eng mit den Grundproblemen des Kampfes zwischen Sozialismus und 
Imperialismus, mit dem weltweiten Ringen um die Sicherung des Friedens zu 
verbinden.

Für jede Parteiorganisation ergibt sich daraus die Aufgabe, die erforderlichen 
Schlußfolgerungen für die Führung der politisch-ideologischen Arbeit, für die 
Stärkung der Leistungs- und Verteidigungskraft des Sozialismus abzuleiten und 
einen aktiven Beitrag zur Verwirklichung der Prager Politischen Deklaration 
zu erbringen. Der Kampf um Frieden und Sicherheit erfordert ein höheres Ni
veau der politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit und läßt keinen Raum für 
irgendwelche Illusionen über die Ziele unseres Klassengegners.

Im Sinne der Gemeinsamen Erklärung des Treffens der höchsten Repräsen
tanten sozialistischer Staaten von Moskau verwirklichen die Parteiorganisatio-

344


