
Mitgliederversammlungen als Hauptform der Bildung und Erziehung, der In
formation und Argumentation, des Meinungsaustausches und der Aufgaben
stellung, der Rechenschaftslegung und Kontrolle auszugestalten. Unter diesem 
Gesichtspunkt beschäftigen sich die Berichtswahlversammlungen und Delegier
tenkonferenzen mit den qualitativ neuen Maßstäben bei der Durchführung der 
Beschlüsse des Zentralkomitees. Sie schätzen in sachlicher, kritischer und kon
struktiver Weise die eigenen Arbeitsergebnisse ein, verallgemeinern die Er
fahrungen der Besten und die Bedingungen, unter denen Höchstleistungen 
vollbracht werden, decken Ursachen für noch vorhandene Rückstände auf und 
legen Maßnahmen zu ihrer Überwindung fest.

Eine wichtige Voraussetzung für die weitere Erhöhung des Niveaus des in
nerparteilichen Lebens ist die kameradschaftliche individuelle Arbeit der Partei
leitungen mit den Mitgliedern und Kandidaten der Partei. Von großem Wert 
für die Erhöhung der Aktivität und Ausstrahlungskraft der Kommunisten sind 
deshalb persönliche Gespräche, die in Vorbereitung und im Verlauf der Partei
wahlen durch die Leitungen der Grundorganisationen mit einem ausgewählten 
Kreis von Genossinnen und Genossen geführt werden sollten.

Die Parteikollektive beraten, wie noch mehr Genossen in die aktive Mitarbeit 
in ehrenamtlichen Gremien, Kommissionen, Arbeitsgruppen und Aktivs der 
Parteiorganisationen einbezogen werden. Insbesondere ist die Mobilität und 
Aktionsfähigkeit der Parteiaktivs, die konkrete Einbeziehung der Parteiaktivi
sten in die Lösung neu herangereifter Aufgaben und die volle Wahrnehmung 
der Verantwortung der Genossen in den Massenorganisationen zu fördern.

VI.

Die Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen verlangt von den 
Bezirksleitungen, Kreisleitungen und Grundorganisationen eine zielstrebige 
politische Führung. Regelmäßig schätzen sie den Verlauf und die Ergebnisse 
der Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen ein und sichern 
eine qualifizierte Information darüber.

Eine Kernhage der politischen Führungstätigkeit der Bezirksleitungen und 
Kreisleitungen ist die unmittelbare H i l f e  und Unterstützung der Grundorgani
sationen zur Durchführung der Beschlüsse des X. Parteitages und des Zentral
komitees.

Die leitenden Parteiorgane verallgemeinern den reichen Erfahrungsschatz 
aus den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen und machen 
ihn mit Hilfe von Erfahrungsaustauschen und Leistungsvergleichen allen zu-
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