
gefunden haben, sollte Veranlassung sein, die kontinuierliche individuelle Ar
beit, insbesondere das vertrauensvolle persönliche Gespräch mit den Genossen 
und die Arbeit mit Parteiaufträgen, zu einem dauerhaften Bestandteil des Par
teilebens zu machen. Große Bedeutung für die Ausstrahlungskraft jeder Grund
organisation hat der kameradschaftliche Gedankenaustausch über Informatio
nen und Argumentationen zu allen aktuellen Fragen der Innen- und 
Außenpolitik in den Mitgliederversammlungen und auch im Parteilehrjahr. 
Wachsende Bedeutung kommt dabei auch den Wohnparteiaktivs bei der Gestal
tung der politischen Massenarbeit in den Wohngebieten und durch die Hausge
meinschaftsleitung zu.

Entscheidend für die Wirksamkeit der Massenarbeit, für die Weiterentwick
lung der Volksaussprache sind die Haltung und das Wirken jedes einzelnen 
Kommunisten. Für jeden Genossen gilt die im Statut der Partei verankerte Ver
pflichtung, die Verbundenheit mit den Massen unaufhörlich zu festigen, ihnen 
den Sinn der Politik und der Beschlüsse der Partei zu erläutern, sie von der 
Richtigkeit der Politik der Partei zu überzeugen, sie für deren Durchführung zu 
gewinnen und von den Massen zu lernen. Durch den vorbildlichen Einsatz der 
Kommunisten in der Volksaussprache soll die persönliche Verantwortung jedes 
Bürgers für das Gedeihen des sozialistischen Vaterlandes und für die Sicherung 
des Friedens weiter gefördert werden.

Beschluß des Politbüros des ZK vom 15. Oktober 1985

Bericht über den Verlauf und die Ergebnisse 
der vertrauensvollen individuellen Gespräche 

mit allen Mitgliedern und Kandidaten der Partei

Entsprechend einem Beschluß des Zentralkomitees fanden in allen 
58 247 Grundorganisationen und 26 754 Abteilungsparteiorganisationen in der 
Zeit vom 19. August bis 11. Oktober persönliche Gespräche mit den Mitgliedern 
und Kandidaten der Partei statt. Das Sekretariat des Zentralkomitees hat am 
Mittwoch einen Bericht über dieses bedeutsame innerparteiliche Ereignis entge
gengenommen und die Schlußfolgerungen daraus bestätigt.

Das Sekretariat des ZK sprach allen Leitungen der Partei und den Genossen 
in den Grundorganisationen für die geleistete Arbeit Dank und Anerkennung 
aus. Mit den Gesprächen mit allen Mitgliedern und Kandidaten der Partei, 
stellte das Sekretariat des ZK fest, wurde ein großer Beitrag zur erfolgreichen 
Vorbereitung des XI. Parteitages geleistet. Sie waren Auftakt zum Beginn der 
Parteiwahlen.
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