
Die Verwirklichung der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Partei stellt hohe 
Anforderungen an die Genossen in den Gewerkschaften und im sozialistischen 
J ugendverband.

Den Parteiorganisationen obliegt es, mit den Parteiwahlen den Einfluß der 
Genossen auf die konsequente Verwirklichung der Beschlüsse des Zentral
komitees und die Erhöhung des Niveaus der Leitungstätigkeit in den Massen
organisationen zu verstärken. Es gilt vor allem jene Seiten der ideologischen 
Arbeit und der politischen Leitung auszubauen, die eine weitere allseitige För
derung der schöpferischen Kräfte der Werktätigen im sozialistischen Wettbe
werb bewirken. Dazu zählt der Kampf um die massenhafte Anwendung der 
Erfahrungen der Besten, die schnelle Bearbeitung und Nutzung der produktiven 
Ideen und Vorschläge der Neuerer, Rationalisatoren und Erfinder sowie die 
wirksame Unterstützung des Tatendrangs der Jugend im „Friedensaufgebot der 
FDJ", insbesondere der ökonomischen Initiativen in den Jugendbrigaden, Ju
gendobjekten und in der Bewegung der Messe der Meister von morgen.

Stets sollte dafür Sorge getragen werden, daß die Jugend in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens aktiv in die Verwirklichung der von der Partei 
gestellten Aufgaben einbezogen und in Vorbereitung auf das Nationale Jugend
festival im Juni 1984 in der Hauptstadt der DDR, Berlin, zu neuen revolutionä
ren Taten zur allseitigen Stärkung der DDR mobilisiert wird.

Die Genossen in den Gewerkschaften und im sozialistischen Jugendverband 
erhöhen ihr politisches Engagement durch vorbildliche Arbeitsleistungen, kämp
ferische Haltungen und konsequentes Eintreten für die weitere Festigung der 
sozialistischen Einstellung zur Arbeit und zum sozialistischen Eigentum.

III.

Eine Kernfrage in den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen ist die weitere allseitige Stärkung der sozialistischen Staatsmacht.

Die leitenden Parteiorgane und Grundorganisationen beschäftigen sich damit, 
wie sie ihre Verantwortung für die Erfüllung der gesamtgesellschaftlichen Auf
gaben in Einheit mit der Verwirklichung der sozialistischen Kommunalpolitik 
noch besser wahrnehmen und die aktive Mitarbeit der Bürger bei der Lösung 
der staatlichen Aufgaben gewährleisten.

Allseitig fördern die Parteikollektive die weitere Entfaltung der sozialisti
schen Demokratie, die vielfältigen Formen und Methoden schöpferischer Teil
nahme der Bürger an der Leitung und Planung gesellschaftlicher Prozesse, an
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