
gen des Gesundheits- und Sozialwesens mit den Bürgern vertieft und durch den 
zweckmäßigsten Einsatz aller Kräfte und Mittel sowie eine gute Organisation 
der Arbeit ein qualitativer Leistungsanstieg in der medizinischen und sozialen 
Betreuung erreicht wird.

Entsprechend der gesellschaftlichen Stellung der Frauen in unserem Arbeiter- 
und-Bauern-Staat fördern die Parteiorganisationen ihre berufliche und politi
sche Tätigkeit, ihre Weiterbildung und die Übernahme von Leitungsfunktionen. 
Eine aktive Unterstützung sollte der Entwicklung von Körperkultur und Sport 
gegeben werden.

V.

Mit den Parteiwahlen steht jede Parteiorganisation vor der Aufgabe, ent
sprechend den Kampfbedingungen unserer Zeit, die führende Rolle der Partei 
in allen Sphären des gesellschaftlichen Lebens weiter zu erhöhen, die Kampf
kraft der Grundorganisationen zu stärken und die vertrauensvollen Beziehun
gen der Kommunisten zu den Massen zu vertiefen.

Die Parteiorganisationen und ihre Leitungen konzentrieren sich auf die 
weitere Erhöhung des Niveaus der Partei- und Massenarbeit im Sinne der 
vom X. Parteitag beschlossenen drei Hauptrichtungen der politischen Führung 
der gesellschaftlichen Prozesse durch die Partei.

Auf der Grundlage der bisher erreichten guten Ergebnisse bei der Verwirk
lichung der Beschlüsse des X. Parteitages legen die Berichtswahlversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen fest, wie die vom Zentralkomitee gestellten politi
schen, ökonomischen, sozialen, geistig-kulturellen und militärischen Aufgaben 
mit den Werktätigen verwirklicht werden.

Hierbei geht es insbesondere um die Bestimmung der Hauptstoßrichtung der 
politisch-ideologischen Arbeit und die Erhöhung des Parteieinflusses in den 
entscheidenden Kampfabschnitten, um die rechtzeitige und konstruktive Lösung 
herangereifter Probleme sowie um die gute Befähigung aller Kommunisten, 
durch ihr mobilisierendes und inspirierendes Wirken in den Arbeitskollektiven 
die schöpferischen Initiativen der Werktätigen voll zu entfalten.

Das stellt vor allem qualitativ neue Ansprüche an die ständige Erhöhung des 
ideologischen und erzieherischen Niveaus des innerparteilichen Lebens, an die 
Einheit von ideologischer Erziehung und vorbildlichen Arbeitstaten bei der 
Erfüllung der gestellten Aufgaben.

Die Parteikollektive beraten, wie in diesem Prozeß die qualitative Stärkung 
der Reihen der Partei und ihr organisierter Einfluß in den Kollektiven gesichert
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