
einer weltweiten Koalition aller vernünftigen und realistischen Kräfte für die 
Abwendung einer nuklearen Menschheitskatastrophe;
- in der gewachsenen Fähigkeit der Partei, die Massen zu führen und von ihnen 
zu lernen. Verstärkt wirken die Kommunisten in den gesellschaftlichen Organisa
tionen und vielen anderen demokratischen Gremien. Von den 2 322 175 Mitglie
dern und Kandidaten der Partei übt fast jeder eine oder mehrere ehrenamtliche 
Funktionen außerhalb seiner Parteiorganisation aus. Nahezu 770000 wirken in 
gewerkschaftlichen Funktionen für die initiativreiche Verwirklichung der Wirt
schafts- und Sozialpolitik, und mehr als 280 000 leisten in den Leitungen des Ju
gendverbandes und als Zirkelleiter im FDJ-Studienjahr eine engagierte Arbeit;
- im Vermögen einer größeren Zahl von Grundorganisationen, die Entwicklung 
und Anwendung von Schlüsseltechnologien sowie die Erneuerung von Erzeugnis
sen und Verfahren qualifiziert politisch zu leiten und zu hohen ökonomischen 
und sozialen Ergebnissen zu führen. Nahezu 700 000 Genossinnen und Genossen 
nehmen in ehrenamtlichen Arbeitsgruppen und Kommissionen bei den Parteilei
tungen, in Forscherkollektiven sowie zeitweiligen Parteiaktivs an der Konzipie
rung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts teil und sorgen für ein hohes Tempo im Wettlauf mit der 
Zeit;
- im tieferen Begreifen der Konsequenzen aus dem Beschluß des XI. Parteita
ges, daß die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik das Hauptkampffeld der 
Partei ist. In einem bisher nicht gekannten Maße behandelten die Wahlver
sammlungen im engen Zusammenhang mit hohen Leistungszielen die Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen, griffen sie die berechtigten Anliegen 
der Werktätigen auf und setzten sich mit hoher Autorität für deren Verwirkli
chung ein. Viele Grundorganisationen sorgen sich um eine gute Atmosphäre, 
in der Ideen, Initiativen und Vorschläge gut gedeihen und realisiert werden.

Zusammensetzung der neuen Leitungen bietet Gewähr 
für Kontinuität und zunehmende Qualität der Parteiarbeit

Die Zusammensetzung der neuen Leitungen und die neugewählten Partei
gruppenorganisatoren und ihre Stellvertreter bieten die Gewähr für Kontinuität 
und zunehmende Qualität der Parteiarbeit.

Der Beschluß des Politbüros über »Erfahrungen bei der Auswahl, Entwick
lung und Befähigung der Kader zur Verwirklichung der Beschlüsse des XL Par
teitages der SED« war für die Vorbereitung der Parteiwahlen eine große Hilfe 
und verlieh ihr mehr Zielstrebigkeit.

405 378 Parteimitglieder wurden in die neuen Leitungen und 192 012 als Par
teigruppenorganisatoren bzw. deren Stellvertreter gewählt.
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