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„Plattform WF" 
Mit dem bevorstehenden außerordentli¬ 

chen Parteitag muß die Parteibasis de.r SED 
ihre Partei zurückerobern. Wir haben die¬ 
sen Sonderparteitag gegen die Führung der 
Wendepolitiker und gegen den ihnen höri¬ 
gen Parteiapparat erzwingen müssen, und 
wir haben es getan. Wir haben ihn erzwun¬ 
gen, weil unsere Partei in ihrer gegenwärti¬ 
gen Verfassung zu einer Gefahr für unser 
sozialistisches Heimatland geworden ist. 
Bis auf den heutigen Tag ist der massive 
Volksbetrug die bevorzugte politische Me¬ 
thode. Selbstherrlichkeit, Bereicherung 
und blinde Ignoranz sowie kompromißloses 
Beharren auf der Macht haben vieles von 
dem geschmälert, teils vernichtet, was das 
Volk der DDR in mehr als vierzig Jahren auf¬ 
gebaut hat. Wir als Parteibasis haben ange¬ 
sichts dessen stiligehalten und nicht die 
Notwendigkeit revolutionärer Veränderun¬ 
gen beherzigt. Wir unterwerfen uns nicht 
mehr blinder Disziplin. Jetzt rühren wir uns. 
Die derzeitige Parteitagsvorbereitung führt 
nicht zur moralischen Säuberung und politi¬ 
schen Konsolidierung der Partei. 

Der Parteiführung und dem sie stützen¬ 
den Apparat entziehen wir unser Ver¬ 

trauen, die jetzige Regierung stützen wir. 
Die Rettung der Partei liegt in ihrer kompro¬ 
mißlosen Erneuerung, die einer faktischen 
Neugründung gleichkäme. 

Wir rufen die Kräfte in der Partei, beson¬ 
ders Parteitagsdelegierte auf, sich für die¬ 
ses Ziel zu sammeln. Als Sammelpunkt stel¬ 
len wir Überlegungen für einen Sozialismus 
mit menschlichem Antlitz, einen Entwurf 
für ein neues Parteistatut und einen Ak¬ 
tionsplan zur Diskussion. 

Wir wollen eine Partei, deren Name wirk¬ 
lich zum Programm wird, die sich zur Verei¬ 
nigung und Einheit der kommunistischen 
und sozialistischen Strömung der deut¬ 
schen Arbeiterbewegung in der DDR be¬ 
kennt. Wir wollen eine Partei des ganzen 
arbeitenden Volkes, die die Ideale Sozialis¬ 
mus und Humanismus, Arbeit und Wohl¬ 
stand, Gleichheit und Freiheit, Voiksherr- 
schaft und Gemeinwohl, Naturbewahrung 
und Menschheitsrettung, Solidarität und In¬ 
ternationalismus verficht. Ihr theoretischer 
Leitfaden ist materialistisches und dialekti¬ 
sches Denken. 

Wir wollen eine Partei, die auf dem Bo¬ 
den der Verfassung einer erneuerten DDR 

im demokratischen Wettstreit und Mitein¬ 
ander für Sozialismus wirkt. 

Wir wollen eine Partei, deren Mitglieder 
Souverän der Partei sind, eine Partei mit 
Meinungsvielfalt und Einheit der Aktion, 
Offenheit und Transparenz, Toleranz und 
Streben nach Konsens. 

. Wir wollen mit dieser Partei gemeinsam 
mit anderen politischen Kräften für eine le¬ 
benswerte sozialistische deutsche Alterna¬ 
tive wirken. 

Wir, das sind Arbeiter, Angestellte, Kul¬ 
turschaffende, Wissenschaftler, Armeean¬ 
gehörige, Ärzte, Journalisten aus verschie¬ 
denen Grundorganisationen des Landes. 

Mit diesem Aufruf bildeten wir am 
30. 11. 1989 die „Plattform WF". 

Am 10. Dezember 1989, 10.00 Uhr, lädt 
die „Plattform WF" alle Parteitagsdelegier¬ 
ten zur gemeinsamen Beratung in die Hum¬ 
boldt-Universität Berlin ein. 

Kontakt-Adresse: 

Plattform WF - 
BP0 VEB Werk für Fernsehelektronik 
Ostendstr. 1-16 
Berlin, 1160 
Gen. Robert Kreibig\ 
Tel.; 63 83 2312/2313/22 06 
gez. Andreas Thun, VEB WF 
Thomas Falkner, Rundfunk der DDR 
Hans-Gert Lacher, Kombinat BVB 

In dieser Ausgabe veröffentlichen wir den Entwurf für ein neues Parteistatut. Folgen 
werden unsere Überlegungen für einen Sozialismus mit menschlichem Gesicht. 

Entwurf für ein neues Parteistatut 
I. Grundzüge einer Präambel 

Die neu zu gewinnende Identi¬ 
tät der Partei liegt in folgenden 
Grundprinzipien: 

Der Name der Partei - Soziali¬ 
stische Einheitspartei - muß 
wirklich zum Programm der Par¬ 
tei werden. Die Partei bekennt 
sich zur Vereinigung und Einheit 
der sozialdemokratischen und 
kommunistischen Strömung der 
deutschen Arbeiterbewegung in 
der DDR. 

Die Partei ist Partei des gan¬ 
zen arbeitenden Volkes. Unsere 
Gesellschaft ist eine arbeitende 
Gesellschaft, alle sind dem Prin¬ 
zip der unterworfen. Die 
verschiedenen arbeitenden Klas¬ 
sen und Schichten haben nicht 

nur identische Interessen. Eine 
Partei aller Arbeitenden erkennt 
diese an und versucht, sie zu in¬ 
tegrieren. , 

Die Partei stützt sich auf die 
Traditionen und das theoretische 
Erbe der deutschen und interna¬ 
tionalen Arbeiterbewegung. 
Theoretischer Leitfaden der Par¬ 
tei ist materialistisches und dia¬ 
lektisches Denken. Die Partei ist 
offen für alle theoretischen und 
konzeptionellen Impulse anderer 
geistiger und politischer Strö¬ 
mungen, wenn sie der Entfal¬ 
tung der Persönlichkeit und der 
Sicherung des Überlebens der 
Menschheit dienen. 

Die Partei versteht sich als Teil 
einer breiten internationalen Be¬ 
wegung für sozialen Fortschritt 

und das Überleben der Mensch¬ 
heit. 

Ziel der Partei ist es, die freie 
Entwicklung eines jeden als Be¬ 
dingung für die freie Entwick¬ 
lung aller zu ermöglichen. Das 
verlangt die Überwindung der 
Entfremdung der Produzenten 
von den Produktionsmitteln und 
der politischen Macht, die um¬ 
fassende Verwirklichung der 
Selbstverwaltung des Volkes in 
allen Bereichen. Die Partei ver¬ 
ficht die Ideale des Sozialismus 
und Humanismus, innerer und 
äußerer Frieden, Volksherr¬ 
schaft, Gleichheit und Freiheit, 
Gemeinwohl, Arbeit und Wohl¬ 
stand, Naturbewahrung und 
Menschheitsrettung, Solidarität 
und Internationalismus. In jeder 

Phase der Gesellschaftsentwick¬ 
lung müssen die Mittel bestimmt 
werden, mit denen diese Ziele 
und Ideale verwirklicht werden 
können. 

Die Partei versteht den Sozia¬ 
lismus als Prozeß, der zu gestal¬ 
ten ist, nicht als fertiges, abge¬ 
schlossenes Ideal, das vorgege¬ 
ben ist und dem sich die Gesell¬ 
schaft durch Aufbau und Gestal¬ 
tung nähert. 

Die Partei ist eine politische 
Organisation, die neben anderen 
in der Gesellschaft für Sozialis¬ 
mus wirkt und die keine staatli¬ 
chen Funktionen zu erfüllen hat. 

Die Partei sieht sich als Ort 
freier schöpferischer Diskussion 
zur Erarbeitung realer Utopien 
für die sozialistische Entwicklung 

der Gesellschaft, als Generator 
von Ideen und Konzeptionen, als 
ein geistiges Zentrum des gesell¬ 
schaftlichen Fortschritts. 

Die Partei profiliert Genossen, 
die in staatlichen und gesell¬ 
schaftlichen Organen und Orga¬ 
nisationen bestehen und die Par¬ 
teipolitik verwirklichen können. 

Die Partei kämpft um Mehrhei¬ 
ten bei den Wählern und in den 
gewählten Machtorganen des 
Staates, um ihre Politik demokra¬ 
tisch verwirklichen zu können. 

Die Partei ist ein Vorbild für 
Demokratie. Sie ist ein freiwilli¬ 
ger Kampfbund gleichberechtig¬ 
ter Gleichgesinnter. Die Mitglie¬ 
der sind der Souverän der Par¬ 
tei. In der Partei gelten Mei¬ 
nungsvielfalt und Einheit der Ak- 
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tion, sie basiert auf demokrati¬ 
schen Wahlen und demokrati¬ 
scher Kontrolle, sie praktiziert 
Offenheit und Transparenz, ge¬ 
genseitige Achtung, Toleranz 
und Kameradschaftlichkeit, Stre¬ 
ben nach Konsens. 

Die Partei erkennt die Verfas¬ 
sung der DDR an. Sie wirkt auf 
dem Boden der Verfassung der 
DDR und im Rahmen der ent¬ 
sprechenden staatlichen gesetz¬ 
lichen Regelungen. 

Mitglied der Partei kann jeder 
werden, der das 18. Lebensjahr 
vollendet hat und länger als 
sechs Monate in der DDR lebt 
und arbeitet. 

Das Parteimitglied bekennt 
sich zu folgenden Grundsätzen 
der Parteiarbeit und verpflichtet 
sich, sein Handeln daran auszu¬ 
richten: 
- Anerkennung von Programm 
und Statut der Partei, aktive Ver¬ 
wirklichung von Parteibeschlüs¬ 
sen, 
- Organisierung in einer Grund¬ 
organisation, Teilnahme am Par¬ 
teileben, einschließlich der Mit¬ 
gliederversammlungen, 
- Entrichtung der festgelegten 
Mitgliedsbeiträge, 
- aktives und passives Wahl¬ 
recht unabhängig von Alter und 
Dauer der Parteizugehörigkeit, 
- Kritik und Selbstkritik als ein 
Bewegungsgesetz der Partei, 
- Streben nach Wahrheit, Ehr¬ 
lichkeit und Moralität im Han¬ 
deln, Handeln in Übereinstim¬ 
mung mit dem eigenen Gewis¬ 
sen, 
- Auftreten gegen Faschismus, 
Nationalismus und Rassismus, 
- Freundschaft zur Sowjet¬ 
union, 
- Auftreten gegen Subjektivis¬ 
mus, Mißachtung der Genossen, 
Egoismus, Dünkelhaftigkeit, Ig¬ 
noranz, Schönfärberei und Lob¬ 
hudelei, gegen Unterdrückung 
von Kritik. 

II. Parteiaufbau und 
innerparteiliche Demokratie 

11.1. Höchste Organe der 
Partei 

1. Die höchsten Organe der 
Partei sind der Parteitag und 
zwischen den Parteitagen 
das Zentralkomitee. 

2. Der Parteitag 
a) Der Parteitag ist das 
höchste Organ der Partei. Er 
beschließt das Programm 
und das Statut der Partei, 
legt die Grundlinien der Par¬ 
teipolitik fest, behandelt be¬ 
liebige Fragen der Parteipoli¬ 
tik und faßt Beschlüsse. 
b) Der Parteitag beschließt 
seine Geschäftsordnung. 
c) Der Parteitag beschließt 
den personellen Umfang des 
Zentralkomitees. 
d) Der Parteitag wählt das 
Zentalkomitee, den Partei¬ 
vorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. Die Wahl er¬ 
folgt geheim. 
e) Der Parteivorsitzende 
und sein Stellvertreter müs¬ 
sen mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Delegier¬ 
ten gewählt werden. 
f) Die dem beschlossenen 
personellen Umfang des ZK 
entsprechende Zahl der 
Kandidaten zum ZK mit dem 
besten Wahlergebnis bilden 
das neue ZK. Wenn erfor¬ 
derlich werden Stichwahlen 
durchgeführt. 

g) Jeder Delegierte des Par¬ 
teitages oder beliebige 
Gruppen von Parteitagsdele¬ 
gierten haben das Recht, 
Wahlvorschläge zu den zu 
wählenden Organen zu 
unterbreiten. 
Die vorgeschlagenen Kandi¬ 
daten müssen nicht Dele¬ 
gierte des Parteitages sein. 

3. Einberufung des Parteitages 
a) Parteitage werden minde¬ 
stens einmal in drei Jahren 
einberufen. 
b) Das Recht, einen Partei¬ 
tag einzuberufen, haben das 
ZK, der Parteivorsitzende, 
ein Drittel der Kreisorganisa¬ 
tionen und 15 Prozent der 
Grundorganisationen der 
Partei. 
Die Beschlüsse zur Einberu¬ 
fung von Parteitagen wer¬ 
den auf Tagungen des ZK, 
der entsprechenden Zahl 
von Kreiskomitees bzw. 
durch die entsprechende 
Zahl von Grundorganisa¬ 
tionsversammlungen mit ab¬ 
soluter Mehrheit gefaßt. 
c) Das oder die Organe, die 
den Parteitag einberufen, 
übernehmen die Vorberei¬ 
tung des Parteitages. 
Der Apparat des ZK leistet 
dem bzw. den einberufen¬ 
den Organen organisatori¬ 
sche Hilfe. 
d) Das bzw. die Parteior¬ 
gane, die den Parteitag ein¬ 
berufen, unterbreiten der 
Partei Thesen zum Parteitag, 
die Grundlage der Parteidis¬ 
kussion zur Vorbereitung 
des Parteitages sind. 

4. Wahlen der Parteitagsdele¬ 
gierten 
a) Die Delegierten zum Par¬ 
teitag werden von den Par¬ 
teimitgliedern in allgemei¬ 
ner, gleicher und geheimer 
Wahl direkt gewählt. 
b) Der Delegiertenschlüssel 
wird von dem bzw. den Par¬ 
teiorganen festgelegt, die 
den Parteitag einberufen. 
c) jede Kreisorganisation 
der Partei bildet einen Wahl¬ 
kreis. Entsprechend dem 
Delegiertenschlüssel und 
der Mitgliederstärke der 
Kreisorganisation werden 
die Parteitagsdelegierten aus 
jeder Kreisorganisation ge¬ 
wählt. 
d) Das ZK wählt eine zen¬ 
trale Wahlkommission, die 
Kreiskomitees wählen Kreis¬ 
wahlkommissionen, die für 
die Organisation und Durch¬ 
führung der Wahlen verant¬ 
wortliche sind. Die Wahl¬ 
kommissionen informieren 
die Mitglieder über ihre Tä¬ 
tigkeit. 
e) Jedes Parteimitglied so¬ 
wie die Struktureinheiten - 
Parteigruppe, Grundorgani¬ 
sation, Kreiskomitee - ha¬ 
ben das Recht, Kandidaten 
aufzustellen. 
Jedes Mitglied hat das 
Recht, sich selbst als Kandi¬ 
dat aufzustellen. 
f) Jeder Kandidat kandidiert 
nur in einer beliebigen 
Kreisorganisation (Wahl¬ 
kreis). 
Jeder Kandidat braucht, um 
als Kandidat registriert und 
auf die Wahlliste gesetzt zu 
werden, die Zustimmung ei¬ 
ner Grundorganisation des 
Wahlkreises, in dem er kan¬ 
didiert, mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln. 
Die Kreiswahlkommissionen 

registrieren den Kandidaten. 
Die Wahlkommissionen und 
die Parteipresse ermögli¬ 
chen, daß die registrierten 
Kandidaten sich den Mitglie¬ 
dern vorstellen und ihr 
Wahlprogramm propagieren 
können. 
g) Entsprechend der in der 
Kreisorganisation zu wählen¬ 
den Anzahl von Delegierten 
gelten die Kandidaten, die 
die meisten Stimmen auf 
sich vereinen konnten, als 
gewählte Parteitagsdele¬ 
gierte. Wenn erforderlich 
werden Stichwahlen durch¬ 
geführt. 
h) Die Mitglieder des ZK 
sind berechtigt, an den Bera¬ 
tungen des Parteitages teil¬ 
zunehmen. Stimmberechtigt 
sind sie, wenn sie entspre¬ 
chend dem Statut als Dele¬ 
gierte des Parteitages ge¬ 
wählt sind. 

5. Die Delegierten einer Kreis¬ 
organisation treten auf dem 
Parteitag nicht als Kreisdele¬ 
gation auf (diese Gliederung 
dient nur organisatorischen 
Zwecken). 
Im Namen einer bestimmten 
Gruppe von Delegierten 
kann nur gesprochen wer¬ 
den, wenn alle Mitglieder 
dem zugestimmt haben. 

6. Das Zentralkomitee 
Das Zentralkomitee ist das 
höchste Organ der Partei 
zwischen den Parteitagen. 
Es führt die Partei. Es faßt 
Beschlüsse zur Parteipolitik 
auf Plenartagungen. 
Das ZK ist ein Arbeitsorgan. 
Es tagt mindestens einmal in 
zwei Monaten. 

7. Der Apparat des Zentralko¬ 
mitees 
a) Das ZK schafft sich einen 
Hilfsapparat in Form von 
Kommissionen des ZK. 
b) Das ZK beschließt die An¬ 
zahl und die Arbeitsbereiche 
ständiger oder zeitweiliger 
Kommissionen. 
c) Das ZK wählt die Sekre¬ 
täre der ZK-Kommissionen. 
d) Die Kommissionen beste¬ 
hen mindestens zur Hälfte 
aus ehrenamtlichen politi¬ 
schen Mitarbeitern. Haupt- 
und ehrenamtliche politi¬ 
sche Mitarbeiter sind gleich¬ 
berechtigt. 
Das ZK -bestätigt die politi¬ 
schen Mitarbeiter der Kom¬ 
missionen des ZK. 
e) Den wissenschaftlichen 
und technischen Apparat 
der Kommissionen schaffen 
sich die Kommissionen im 
Rahmen des vom ZK bestä¬ 
tigten Budgets der Kommis¬ 
sionen selbst. 
f) Die politischen Mitarbei¬ 
ter der Kommissionen haben 
das Recht, sich mit Anträgen 
zur Tätigkeit ihres Kommis¬ 
sionssekretärs an das ZK zu 
wenden. 
g) Die Kommissionen arbei¬ 
ten selbständig. Sie erfüllen 
Aufträge des ZK und sind 
diesem rechenschaftspflich¬ 
tig- 
h) Jedes Mitglied des ZK 
kann in einer oder mehreren 
Kommissionen des ZK nach 
eigener Wahl mitarbeiten. 

8. Tagungen des Zentralko¬ 
mitees 
Das ZK tritt zu Plenartagun¬ 
gen auf Einberufung durch 
den Parteivorsitzenden öder 
auf Forderung von minde¬ 
stens einem Viertel der ZK- 

Mitglieder entsprechend der 
Fristenregelung des Statuts 
zusammen. 

9. Tagungen des ZK sind allen 
Parteimitgliedern zugäng¬ 
lich. Gleiches gilt für die 
Parteimedien. Ausnahmen 
beschließt das ZK. 
Eine umfassende Informa¬ 
tion der Öffentlichkeit über 
die Tätigkeit des ZK ist in ge¬ 
eigneter Art und Weise zu 
gewährleisten. 

10. Die Partei sichert die mate¬ 
riellen und finanziellen Vor¬ 
aussetzungen, damit die Mit¬ 
glieder des ZK ihre Rechte 
und Pflichten wahrnehmen 
können. 

11. Der Parteivorsitzende 
a) Der Parteivorsitzende ist 
der höchste Repräsentant 
der Partei. Zum Parteivorsit¬ 
zenden wird ein Genosse 
gewählt, der durch seine 
Energie und Kompetenz 
hohe Autorität in der Partei 
und in der Gesellschaft ge¬ 
nießt und die Politik der Par¬ 
tei verkörpert. 
b) Der Parteivorsitzende lei¬ 
tet die Tagungen des ZK. Er 
bereitet die Tagesordnun¬ 
gen für die ZK-Tagungen 
vor. 
c) Der Parteivorsitzende ko¬ 
ordiniert die Arbeit der Kom¬ 
mission des ZK und leitet Be¬ 
ratungen der Kommissions¬ 
sekretäre. Die Beratungen 
der Kommissionssekretäre 
bilden kein Beschlußorgan, 
der Partei. 

12. Der stellvertretende Partei¬ 
vorsitzende 
a) Der stellvertretende Par¬ 
teivorsitzende vertritt den 
Parteivorsitzenden, wenn 
dieser seine Funktion zeit¬ 
weilig nicht wahrnehmen 
kann. 
b) Der stellvertretende Par¬ 
teivorsitzende leitet die 
Kommission des ZK über 
Einhaltung von Programm 
und Statut in der Partei. 

13. Das ZK kann dem Parteivor- 
sitzenden und/oder seinem 
Stellvertreter das Mißtrauen 
aussprechen. Das Mißtrau¬ 
ensvotum erfordert eine ab¬ 
solute Mehrheit. Im entspre¬ 
chenden Fall wird ein Partei¬ 
tag einberufen. 

11.2. Die Kreis- und 
Grundorganisationen der 
Partei 
14. Die Partei ist in drei Ebenen 

gegliedert: die zentrale 
Ebene, die mittlere Ebene 
der Kreisorganisationen und 
die untere Ebene der Grund¬ 
organisationen. 

Das ZK beschließt die Gründung 
von Kreisorganisationen (Verlei¬ 
hung des Status einer Kreisorga¬ 
nisation). 
Im Rahmen der Beschlüsse der 
zentralen Parteiorgane wirken 
die Kreis- und Grundorganisatio¬ 
nen selbständig. 
15. Die Kreisorganisation 

a) Die Mitglieder der Kreis¬ 
organisation wählen in allge¬ 
meinen und geheimen Wah¬ 
len direkt das Kreiskomitee 
der Partei und den Kreisvor¬ 
sitzenden der Partei. 
b) Die Wahlen erfolgen 
nach dem gleichen Modus 
wie auf zentraler Ebene. 

16. Die Kreiskomitees bilden 
ihre Kommissionen, ein¬ 
schließlich der Kommis¬ 
sionssekretäre, nach dem 

gleichen Modus wie das ZK 
seinen Apparat. Die Kreisko¬ 
miteekommissionen wirken 
nach den gleichen Prinzi¬ 
pien wie die ZK-Kommissio¬ 
nen. 

17. Der Kreisvorsitzende der 
Partei wirkt nach den glei¬ 
chen Prinzipien wie der Par¬ 
teivorsitzende. 

18. a) Die Kreiskomitees stehen 
unter Anleitung und Kon¬ 
trolle unmittelbar durch das 
ZK. ZK-Beschlüsse sind bin¬ 
dend. 
b) Die Kommissionen des 
ZK können den Kreisorgani¬ 
sationen direkt keine Anwei¬ 
sungen und Richtlinien ertei¬ 
len. Sie können Hinweise 
und Empfehlungen für die 
Kreisorganisation erarbei¬ 
ten. 

19. Verhältnis ZK-Kreisorgani- 
sation 
a) ZK-Beschlüsse sind ver¬ 
bindlich. Beschlüsse von 
Kreiskomitees können durch 
ZK-Beschluß aufgehoben 
werden. 
b) Die Kreiskomitees haben 
das Recht, gegen ZK-Be¬ 
schlüsse Beschwerde beim 
ZK einzulegen. 
Nach erfolgloser einver¬ 
nehmlicher Beilegung des 
Konflikts und nach erfolglo¬ 
ser Vermittlung durch den 
Parteivorsitzenden entschei¬ 
det der Parteivorsitzende in 
der Sache endgültig. 

20. Verhältnis Kreiskomitee 
-Grundorganisation 
a) Beschlüsse der Kreisko¬ 
mitees sind für die Grundor¬ 
ganisationen des entspre¬ 
chenden Territoriums oder 
Bereiches bindend. 
b) Ein Beschluß des Kreisko¬ 
mitees muß auf Verlangen 
von einem Viertel der zur 
Kreisorganisation gehören¬ 
den Grundorganisationen 
erneut verhandelt werden. 
Ein zweiter Beschluß eines 
Kreiskomitees zur gleichen 
Sache ist für die Grundorga¬ 
nisationen endgültig. 
c) Jede Grundorganisation 
hat das Recht, über Be¬ 
schlüsse ihres Kreiskomitees 
beim ZK ihre Beschwerden 
vorzubringen. Das ZK ent¬ 
scheidet entsprechend sei¬ 
ner Kompetenzen auf der 
nächsten, spätestens auf der 
übernächsten ZK-Tagung. 

21. Die Grundorganisation 
a) Die Grundorganisationen 
der Partei sind entweder 
nicht oder in Parteigruppen 
untergliedert. 
b) Über die Formierung “der 
Grundorganisationen ent¬ 
scheidet das Kreiskomitee. 

22. Die Wahl der Komitees der 
Grundorganisationen erfolgt 
nach dem gleichen Modus 
wie die der Komitees der 
mittleren und zentralen 
Ebene. 
Die Grundorganisation wählt 
den Vorsitzenden der 
Grundorganisation. 
Die Grundorganisationsko¬ 
mitees setzen nach eigenem 
Ermessen Kommissionen zur 
Unterstützung ihrer Arbeit 
ein. Die Kommissionen, ein¬ 
schließlich der Sekretäre, ar¬ 
beiten nach den gleichen 
Prinzipien wie die Kommis¬ 
sionen des ZK und der Kreis¬ 
komitees. 

23. Das höchste Organ der 
Grundorganisation ist die 
Versammlung der Mitglie- 
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der der Grundorganisation. 
Die Mitgliederversammlung 
tritt mindestens einmal in 
zwei Monaten zusammen. 

24. Die Parteigruppe 
a) Die Grundorganisation 
entscheidet über ihre Unter¬ 
gliederung. 
b) In untergliederten Grund¬ 
organisationen wählen die 
Parteigruppen Parteigrup¬ 
penorganisatoren und deren 
Stellvertreter. Beide sind 
Mitglieder der Grundorgani¬ 
sationskomitees mit beraten¬ 
der Stimme. Sie organisie¬ 
ren die Parteiarbeit in ihren 
Gruppen und sichern die 
Verbindung zwischen den 
Mitgliedern und den Grund¬ 
organisationskomitees. 
c) Die Parteigruppen treten 
monatlich zu Parteigruppen¬ 
versammlungen zusammen, 
auf denen Fragen der Partei¬ 
politik und -tätigkeit erörtert 
werden. 

25. In größeren Betrieben, Ein¬ 
richtungen und Institutio¬ 
nen, die in Grundorganisa¬ 
tionen untergliedert sind, je¬ 
doch nicht den Status einer 
Kreisorganisation haben, 
können sich die Vorsitzen¬ 
den der Grundorganisatio¬ 
nen zu Beratungen zusam¬ 
menfinden, um die Parteiar¬ 
beit im Bereich zu koordinie¬ 
ren. 

11.3. Allgemeine Prinzipien 
des innerparteilichen Lebens 

26. In den gewählten Leitungs¬ 
organen hat jedes Leitungs¬ 
mitglied oder jede beliebige 
Gruppe von Leitungsmitglie¬ 
dern das Recht, Beschluß¬ 
entwürfe oder Projekte, An¬ 
träge zu eingebrachten Be¬ 
schlußentwürfen oder Pro¬ 
jekten einzubringen sowie 
beliebige Fragen der Partei¬ 
politik aufzuwerfen. 

27. Alle Mitglieder und Struktur¬ 
einheiten der Partei haben 
das Recht, sich zu allen Fra¬ 
gen der Parteipolitik und -tä- 
tigkeit zu äußern, auch 
wenn dazu schon Be¬ 
schlüsse gefaßt sind. Ein Be¬ 
schluß der Partei regelt das 
Handeln der Mitglieder, er 
kann nicht das Recht auf 
freie Diskussion in der Partei 
einschränken. 

28. Entscheidungsfindung 
a) Die Beschlußfassung er¬ 
folgt in der Partei nur durch 
die im Statut festgelegten 
gewählten Beschlußorgane 
der Partei. Nur sie haben 
das Recht - für den jeweili¬ 
gen Kompetenzbereich -, 
Beschlüsse der Partei zu fas¬ 
sen. 
b) Die für die Mitglieder 
verbindliche Politik der Par¬ 
tei wird nur durch Parteibe¬ 
schlüsse gebildet. 
c) Die Beschlußorgane der 
Partei müssen ausweisen, ob 
es sich bei einem angenom¬ 
menen Dokument um einen 
Beschluß handelt oder nicht. 
Der Gegenstand (Inhalt) der 
Beschlüsse muß genau be¬ 
zeichnet und abgegrenzt 
sein. Beschlüsse, die diesen 
Kriterien nicht entsprechen, 
haben keine Gültigkeit. 

29. Meinungsbildung 
Im Meinungsbildungsprozeß 
in der Partei haben jedes 
Mitglied und jede Struktur¬ 
einheit der Partei das Recht, 
mit beliebigen anderen Mit¬ 

gliedern und Struktureinhei¬ 
ten in Kontakt zu treten und 
Parteifragen zu erörtern. Zu 
diesem Zweck können sich 
vielfältige, auch ständige Fo¬ 
ren wie Arbeitsgemeinschaf¬ 
ten, Interessengruppen, Stu¬ 
dienzirkel u. ä. bilden, die 
das Recht haben, sich mit ih¬ 
ren Ideen und Vorschlägen 
an die Parteiöffentlichkeit zu 
wenden. 

30. Jedes Mitolied und jede 
Struktureinheit der Partei hat 
das Recht, sich an die höhe¬ 
ren Parteiorgane zu wen¬ 
den. Die Grundorganisatio¬ 
nen und die Kreiskomitees 
haben das Recht, sich mit 
Anträgen direkt an den Par¬ 
teitag zu wenden. Die An¬ 
träge werden auf dem Par¬ 
teitag verhandelt. 

31. Jedes Mitglied und jede 
Struktureinheit der Partei hat 
das Recht, wenn eine An¬ 
frage an ein Parteiorgan ge¬ 
richtet wird, eine Antwort 
zum Wesen der Frage von 
der nächsten oder über¬ 
nächsten Tagung des ange¬ 
sprochenen Organs zu er¬ 
halten. 

32. In Vorbereitung und Durch¬ 
führung von Wahlen in der 
Partei ist es möglich, Platt¬ 
formen zu bilden. 

33. Die Beschlußorgane der Par¬ 
tei oder ein Drittel der je¬ 
weils untergeordneten 
Struktureinheiten können 
die Durchführung von Par¬ 
teidiskussionen im jeweili¬ 
gen Geltungsbereich des 
Organs beschließen bzw. 
fordern. 

34. In außergewöhnlichen Situa¬ 
tionen kann in der Partei 
bzw. in den Kreis- oder 
Grundorganisationen eine 
Urabstimmung zu einzelnen 
Fragen durchgeführt wer¬ 
den. Die Durchführung wird 
nach dem gleichen Modus 
beschlossen wie die Einbe¬ 
rufung eines Parteitages 
bzw. durch die Kreis- oder 
Grundorganisationskomitees 
oder durch ein Drittel der 
Grundorganisationen einer 
Kreisorganisation bzw. ein 
Drittel der Mitglieder einer 
Grundorganisation. 

35. Jedes Mitglied und jede 
Struktureinheit der Partei hat 
das Recht, andere Mitglie¬ 
der und Struktureinheiten 
der Partei frei und offen zu 
kritisieren. Für ungerechtfer¬ 
tigte Kritik hat sich der Kriti¬ 
sierende zu verantworten. 

36. Für gewählte Funktionäre 
der Partei, einschließlich der 
Kommissionssekretäre und 
politischen Mitarbeiter der 
Kommissionen, gilt eine Al¬ 
tersbegrenzung von 65 Jah¬ 
ren für die Ausübung von 
Funktionen. 
Zum Zeitpunkt der Wahl 
oder Bestätigung darf das 
entsprechende Mitglied 
nicht länger als 10 Jahre 
schon in der einzunehmen¬ 
den Funktion gearbeitet ha¬ 
ben. 
Die Partei unterstützt, wenn 
es erforderlich ist, aus ihren 
Funktionen ausscheidende 
hauptamtliche Parteifunktio¬ 
näre bei der Suche einer 
neuen Arbeitstätigkeit. 
Hauptamtliche Parteifunktio¬ 
näre unterliegen dem Lei¬ 
stungsprinzip. 
Die Partei gewährleistet die 
Voraussetzungen, damit eh¬ 

renamtliche Parteifunktio¬ 
näre ihre Aufgaben wahr¬ 
nehmen können. 

II. 4. Mitgliedschaft in der 
SED 

38. Parteieintritt 
Die Aufnahme in die SED er¬ 
folgt individuell. Der Antrag¬ 
steller bittet eine Grundorga¬ 
nisation um Aufnahme. 
Die Grundorganisation 
prüft, ob der Antragsteller 
Programm und Statut der 
Partei, Rechte und Pflichten 
eines Parteimitgliedes aner¬ 
kennt, aktiv für die Ziele der 
Partei zu wirken bereit ist, 
die Partei mit seiner Mit¬ 
gliedschaft diskreditiert 
wäre und die Partei durch 
seine Aufnahme gestärkt 
wird. 
Die Aufnahme erfolgt durch 
dir Mitgliederversammlung 
der Grundorganisation mit 
einer Zwei-Drittel-Mehrheit. 

39. Beendigung der Mitglied¬ 
schaft 
a) Die Mitgliedschaft endet 
durch Austritt, Ausschluß 
oder Tod. 
b) Ein Mitglied kann durch 
die Mitgliederversammlung 
der Grundorganisation, in der 
es wirkt, mit einer Zwei-Drit- 
tel-Mehrheit ausgeschlossen 
werden, wenn es den Anfor¬ 
derungen an ein Parteimit¬ 
glied nicht mehr gerecht 
wird. 
Das Mitglied hat das Recht, 
anwesend zu sein, wenn die 
Mitgliederversammlung zu 
seiner Person verhandelt. 
c) Das ausgeschlossene Mit¬ 
glied kann gegen seinen 
Ausschluß bei übergeordne¬ 
ten Parteiorganisationen Be¬ 
rufung einlegen. 

40. Wie der Eintritt in die Partei 
freiwillig erfolgt, so ist der 
Austritt frei und ungehin¬ 
dert. 
Ein Wiedereintritt in die Par¬ 
tei unterliegt keinen beson¬ 
deren Bestimmungen. Er er¬ 
folgt nach Punkt 38 des Sta¬ 
tuts. 
Ein ausgeschlossenes Mit¬ 
glied kann einen Antrag auf 
Wiederaufnahme in die Par¬ 
tei stellen. 

III. Fraktionen, Abgeordnete 
und Funktionäre der Partei in 
staatlichen Organen und 
gesellschaftlichen 
Organisationen 

41. Mitglieder der Partei in den 
gewählten Volksvertretun¬ 
gen 
a) Die Abgeordneten der 
Partei haben ihre Tätigkeit 
vor ihren Wählern und den 
Bürgern des Landes zu ver¬ 
antworten. 
b) Fraktionen und Abgeord¬ 
nete der Partei arbeiten selb¬ 
ständig. Sie wirken in den 
Volksvertretungen im Sinne 
des Programms und anderer 
programmatischer Doku¬ 
mente der Partei. 
c) Die Fraktionen der Partei 
nehmen an den Tagungen 
der gewählten Parteiorgane 
mit beratender Stimme teil. 
Sie lassen sich in ihrer Abge¬ 
ordnetentätigkeit von den 
Beschlüssen der entspre¬ 
chenden Parteiorgane lei¬ 
ten. 

d) Die Fraktionen wählen 
aus ihrer Mittel den Frak¬ 
tionsvorsitzenden, der 
durch das entsprechende 
Parteikomitee bestätigt wird. 
Der Fraktionsvorsitzende er¬ 
stattet dem Parteikomitee re¬ 
gelmäßig Bericht über die 
Tätigkeit der Fraktion. 
e) Das Parteikomitee kann 
dem entsprechenden Frak¬ 
tionsvorsitzenden das Miß¬ 
trauen aussprechen. In die¬ 
sem Fall wählt die Fraktion 
einen neuen Fraktionsvorsit¬ 
zenden. 
f) Der Fraktionsvorsitzende 
koordiniert die Arbeit der 
Fraktion. Er ist der Fraktions¬ 
sprecher in der jeweiligen 
Volksvertretung. 

42. Mitglieder der Partei in ge¬ 
sellschaftlichen Organisatio¬ 
nen 
Die Mitglieder und Mandats¬ 
träger gesellschaftlicher Or¬ 
ganisationen, die Parteimit¬ 
glieder sjnd, erfüllen Pro¬ 
gramm und Statut der ent¬ 
sprechenden gesellschaftli¬ 
chen Organisaton. Sie wir¬ 
ken in den gesellschaftli¬ 
chen Organisationen als Mit¬ 
glieder der Partei im Sinne 
des Parteiprogramms. 

43. Mitglieder der Partei im 
Staatsapparat 
Mitglieder der Partei, die 
staatliche Funktionen inne¬ 
haben, erfüllen strikt die 
Verpflichtungen, die mit ih¬ 
rem Amt verbunden sind. 
Sie lassen sich in ihren Funk¬ 
tionen von den entsprechen¬ 
den Beschlüssen der Partei 
leiten. 

IV. Die Finanzmittel der 
Partei 
44. Mitgliedsbeiträge, Einnah¬ 

men aus Parteibetrieben, Zu¬ 
wendungen 
a) aus dem Staatshaushalt 
entsprechend dem Parteien¬ 
gesetz und nachfolgenden 
gesetzlichen Bestimmungen 
sowie Spenden bilden die Fi¬ 
nanzmittel der Partei. 
b) Die monatlichen Mit¬ 
gliedsbeiträge werdön pro¬ 
zentual vom Nettoeinkom¬ 
men entrichtet. Die konkre¬ 
ten Regelungen beschließt 
der Parteitag. 
c) Über die Annahme von 
Spenden entscheidet das 
ZK. 
d) Das ZK legt der Partei 
jährlich einen Finanzbericht 
vor. Der Bericht des ZK an 
den Parteitag enthält einen 
Finanzbericht über die ge¬ 
samte Wahlperiode. 
e) Das ZK entscheidet über 
die Verteilung der Finanz¬ 
mittel in der Partei. 
Über die Verwendung ihrer 
Finanzmittel entscheidet das 
jeweilige gewählte Parteior¬ 
gan. Die Parteikomitees le¬ 
gen in ihrem Bereich jähr¬ 
lich einen Finanzbericht vor. 

Kommentare zum 
Statutentwurf 

Die Ursachen für die Gesell¬ 
schafts- und Parteikrise liegen 
im existierenden Gesellschafts¬ 
modell und im bestehenden Typ 
der Partei, die ihren Ursprung 
im Stalinismus haben. 

Die Partei stand über der Ge¬ 
sellschaft, über dem Staat und 
dem Recht. Letztendlich war die 
Partei allgegenwärtig und alles- 

beherrschend. Der Partei stand 
das oberste Entscheidungsrecht 
in allen einigermaßen bedeuten¬ 
den gesellschaftlichen Angele¬ 
genheiten zu. Die Partei wähnte 
sich allwissend und unfehlbar 
und handelt dementsprechend. 
Sie hatte immer die einzig rich¬ 
tige Anwort auf alle Fragen. 

Die Partei verstand sich als 
der „bewußte Vortrupp der Ar¬ 
beiterklasse", d. h. alle anderen 
können nicht das nötige Bewußt¬ 
sein haben. Die Partei vereinigte 
„die fortschrittlichsten" Angehö¬ 
rigen verschiedener Klassen und 
Schichten, d. h. alle außerhalb 
der Partei können nicht so fort¬ 
schrittlich sein wie die Parteimit¬ 
glieder, wenn nicht gar über¬ 
haupt fortschrittsunfähig. Die 
Partei ist die „höchste Form der 
gesellschaftlich-politischen Or¬ 
ganisation der Arbeiterklasse", 
d. h. alle anderen Organisatio¬ 
nen sind niedere, minderwertige 
politische Formen. Die Partei ist 
die „führende Kraft der sozialisti¬ 
schen Gesellschaft, aller Organi¬ 
sationen der Arbeiterklasse und 
der Werktätigen, der staatlichen 
und gesellschaftlichen Organisa¬ 
tionen", d. h. alle Bürger des 
Landes wurden - unabhängig 
von ihrem Willen - von der Par¬ 
tei vereinnahmt. 
Die Partei selbst war ein „freiwil¬ 
liger Kampfbund Gleichgesinn¬ 
ter“ nur auf dem Papier. In der 
Realität war sie eine nach militä¬ 
rischen Regeln funktionierende 
Organisation. Im Vordergrund 
der Parteitätigkeit stand die 
„operative" Arbeit, das Admini¬ 
strieren, das Disziplinieren, z. T. 
nach halbkonspirativen Regeln. 

Die Parteimitglieder wurden in 
hohem Maße ihrer Individualität 
beraubt und zu mehr oder weni¬ 
ger rechtlosen und hörigen 
Untergebenen der Leitungen, 
besonders deren Apparate ge¬ 
macht. Gefragt waren Treue und 
Ergebenheit, monolithische Ein¬ 
heit und Geschlossenheit, Rein¬ 
heit und Disziplin. Der vorherr¬ 
schende Typ des Parteifunktio¬ 
närs war der willfährige Büro¬ 
krat, der operativ Tätige, der Or- 
ganisierer. Ignoranz und Dünkel 
waren weit verbreitet. 

Wenn es um eine neue Identi¬ 
tät der Partei geht, muß vor al¬ 
lem klar sein, daß wir uns von 
unserer stalinistisch-kommunisti- 
schen Identität lösen müssen. 

In der Partei muß vor allem 
die Demokratie voll und ganz in 
ihre Rechte gesetzt werden. Die 
Partei muß sich vor allem als ein 
Teil einer demokratischen sozia¬ 
listischen Gesellschaft begrei¬ 
fen. 

Ein Anspruch auf politische 
Führung formuliert jede Partei; 
wozu sollte es sonst politsche 
Parteien geben? Politische Füh¬ 
rung kann nur infolge von Ak¬ 
zeptanz durch Bürger (Wähler) 
realisiert und muß immer neu 
umkämpft werden. 

Die „führende Rolle der Par¬ 
tei" hat ihren Ursprung im Kom¬ 
munistischen Manifest: Die 
Kommunisten haben theoretisch 
die Einsicht in die Bedingungen, 
den Gang und die allgemeinen 
Resultate der proletarischen Be¬ 
wegung voraus. Gleichzeitig 
sind für Marx und Engels die 
Kommunisten gegenüber ande¬ 
ren Arbeiterparteien keine be¬ 
sondere Partei, haben sie keine 
vonfden Interessen des ganzen 
Proletariats getrennten Interes¬ 
sen und stellen sie keine beson¬ 
deren Prinzipien auf, wonach sie 
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die proletarische Bewegung mo¬ 
deln wollen. 

Dieser subjektive Anspruch 
auf geistige Führung wurde in 
der weiteren Entwicklung mehr 
und mehr als eine objektive Rea¬ 
lität aufgefaßt. Daraus entwik- 
kelte sich das Wahrheitsmono¬ 
pol und nach der Eroberung der 
politischen Macht das Machtmo¬ 
nopol der Partei. Jedes Monopol 
führt aber letztendlich zu Parasi¬ 
tismus, Fäulnis und Niedergang. 

Der Führungsanspruch kann 
also nicht mehr sein als subjek¬ 
tive Überzeugung, als Selbstbe¬ 
wußtsein, als subjektiver Hand¬ 
lungsantrieb, er kann nicht je¬ 
mandem administrativ aufge¬ 
zwungen werden, der nicht die¬ 
ser Überzeugung ist, er kann 
nicht ein für allemal objektiv ge¬ 
geben sein. 
Punkt 4, 15, 22. 

Grundprinzip der Wahlen in 
der Partei ist die Direktwahl. Das 
Wahlmännersystem in Form der 
verschiedenen Stufen der Dele¬ 
giertenkonferenzen, bei dem 
das Wahlverhalten der Delegier¬ 
ten nicht eindeutig vorher fest- 
steht, stellt eine Einschränkung' 
der Demokratie dar. Die Mitglie¬ 
der haben bisher nur sehr ver¬ 
mittelten Einfluß auf die Formie¬ 
rung der Leitungsorgane. Über¬ 
großer Einfluß der Leitung, vor 
allem der Apparate sind an der 
Tagesordnung. Die Leitungen re¬ 
produzieren sich durch und 
meist aus sich selbst. Die Partei 
ist geteilt in unten und oben. 
Punkte, 7, 11 

Neben dem Parteitag und dem 
ZK gibt es keine weiteren höch¬ 
sten Parteiorgane. Die Autorität 
des ZK muß unbedingt erhöht 
werden. Ein Politbüro und ein 
Sekretariat des ZK sind nicht 
mehr erforderlich. Das ZK ent¬ 
scheidet zukünftig in seiner 
Kompetenz unmittelbar die An¬ 
gelegenheiten der Partei. Die 
Partei ist so reif, daß das ZK 
nicht mehr einen Teil seiner 
Rechte an zwei weitere Organe 
abgibt. Die Existenz zweier, per¬ 
sonell kleiner Organe mit gro¬ 
ßen Vollmachten ermöglichte 
eine anonyme, autoritäre Kabi¬ 
nettspolitik. Die vielstufige Ein¬ 
engung der Demokratie - Par- 
teitag-ZK-Sekretariat-Politbüro 
- ist historisch entstanden (Par¬ 
tei der Bolschewiki) und ist seit 
längerem historisch überlebt. 
Heute ist es noch so, daß das ZK 
Rechte an Organe abgibt, die 
ihm eigentlich unterstehen. 
Heute ist der ZK-Apparat ein Ap¬ 
parat des Sekretariats und nicht 
des ZK selbst. 

Die neu zu wählenden Kom¬ 
missionen sind Kommissionen 
unmittelbar des ZK, sie bilden 
kein Sekretariat. Die Parteistruk¬ 
tur wird einfacher, über- und 
durchschaubarer. 

Sekretariat und Politbüro wer¬ 
den auch deshalb überflüssig, 
weil mit der Neubestimmung 
des Verhältnisses von Partei und 
Staat (Entflechtung) die vielen 
großen, kleinen und kleinsten 
Fragen der laufenden staatlichen 
und gesellschaftlichen Angele¬ 
genheiten nicht mehr von ober: 
sten operativen Parteiorganen 
entschieden werden. Mit der Er¬ 
höhung der Selbständigkeit der 
mittleren und unteren Ebene der 
Partei, mit der Parteidezentrali¬ 
sierung bedürfen auch viele lau¬ 
fende Parteiangelegenheiten kei¬ 
ner Entscheidung oberster ope¬ 
rativer Parteiorgane mehr. 

Die Diskreditierung der Partei 
ist in hohem Maße mit der Insti¬ 
tution Politbüro verbunden. 

Die konzeptionelle Arbeit, die 
in Zukunft im Mittelpunkt der Ar¬ 
beit des ZK stehen muß, kann 
ohne weiteres im ZK selbst und 
seinen Kommissionen gleistet 
werden. 
Punkt 11 

Der Parteivorsitzende ist kein 
eigenständiges, drittes oberstes 
Organ der Partei. Er ist der höch¬ 
ste Repräsentant der Partei, der 
bestimmte Funktionen zu erfül¬ 
len hat und mit entsprechenden 
Rechten ausgestattet ist. 
Punkt 14 

Die Straffung der Parteistruk¬ 
turen macht die Vermittlungs¬ 
ebene der Bezirksleitungen 
überflüssig. Das bisherige Ver¬ 
ständnis der führenden Rolle der 
Partei, wonach letztlich die Par¬ 
teiapparate alle Fragen des staat¬ 
lichen und gesellschaftlichen Le¬ 
bens entschieden, verlangt, die 
staatlichen Strukturen territorial 
und fachspezifisch genau zu du¬ 
blieren. 

Neue Strukturen der Partei 
müssen dem neuen Partei Ver¬ 
ständnis entsprechen. Neu in 
den Vordergrund tretende Auf¬ 
gabengebiete der Partei sowie 
die Effektivität der Parteiarbeit 
erfordern und die Größe des 
Landes sowie das Qualifikations¬ 
niveau der Mitglieder ermögli¬ 
chen die direkte Führung der 
mittleren Ebene durch das ZK 
und die größere Ei genständig- 
keit der mittleren Ebene. Zen¬ 
trale und Basis brauchen keine 
Vermittlungsglieder mehr. 

Mit den notwendigen staatli¬ 
chen Reformen (Wirtschafts¬ 
und Verwaltungsreform) werden 

in einem Land wie der DDR 
wahrscheinlich auch die staatli¬ 
chen Bezirksstrukturen überflüs¬ 
sig. In der Volkskammer vertre¬ 
tene Parteien schlagen schon die 
Wiedererrichtung der Länder 
vor. 

Die Frage, ob es Bezirksko¬ 
mitees oder Länderkomitees der 
Partei geben sollte, kann letztlich 
erst nach der Veränderung der 
staatlichen Strukturen entschie¬ 
den werden. Auf jeden Fall müß¬ 
ten diese Parteiebenen nach den 
gleichen Prinzipien wirken wie 
es im vorliegenden Statutent¬ 
wurf für die anderen Ebenen 
vorgeschlagen wird. 
Punkt 21. 24. 

Ebenso wie die zentrale und 
mittlere Ebene muß auch die 
untere Ebene einfach und über¬ 
schaubar gegliedert sein. Es 
sollte nur noch' Grundorganisa¬ 
tionen und Parteigruppen ge¬ 
ben. Die Partei in Betrieben, Ein¬ 
richtungen und Institutionen 
muß so gegliedert werden, daß 
sie in das Schema Parteigruppe- 
Grundorganisation-Kreisorgani- 
sation paßt. Abteilungsparteior¬ 
ganisationen, Parteiaktive und 
deren Tagungen, zentrale Partei¬ 
leitungen, Parteibeauftragte 
usw. dürfte es nicht mehr ge¬ 
ben. Alle diese Stufen schränken 
die Demokratie ein und sind 
mehr oder weniger den Appara¬ 
ten ausgeliefert. Wer z. B. zum 
Aktiv gehört oder nicht, legt der¬ 
zeit die jeweilige Leitung fest. 
Parteiaktivtagungen sprechen 
aber im Namen aller Mitglieder 
des jeweiligen Bereiches und 
fassen Beschlüsse. 
Punkt 23. 24. 

Die Praxis, so kleine wie mög¬ 
lich Parteigruppen zu bilden, 
muß überwunden werden. Das 
ist ein überholtes, halbillegales 
Prinzip. 

Die Atomisierung der Partei 
hat sich überlebt. Kleine Partei¬ 
gruppen finden kaum Gehör. 
Die dort geführten Diskussionen 
dienen mehr dem ,Dampfablas¬ 
sen' sowie der ,Erziehung' und 
Disziplinierung der Mitglieder. 
Die Vergrößerung der Partei¬ 
gruppen würde auch für alle 
Zeiteinsparung bedeuten. 
Punkt 25. 

Die Regelung dessen, wo sich 
die Partei organisieren kann, 
bleibt einem Parteiengesetz Vor¬ 
behalten. Danach wäre das Sta¬ 
tut endgültig fertigzustellen. Am 
demokratischsten wäre es, wenn 
ein Parteiengesetz es den Par¬ 
teien und Organisationen frei- 
steilen würde, wo und wie sie 
sich organisieren. Jede Partei 

könnte also z. B. selbst entschei¬ 
den, ob sie Betriebsgruppen bil¬ 
det oder nicht. Allerdings dürf¬ 
ten nur die Gewerkschaften di¬ 
rekt in den Betrieben und Ein¬ 
richtungen präsent sein. Das 
heißt, Parteibüros u.ä. dürften 
nicht eingerichtet, Parteiveran¬ 
staltungen nicht in der Arbeits¬ 
zeit und nur mit Genehmigung 
der Direktion in den Einrichtun¬ 
gen durchgeführt werden. 
Punkt 37. 

Die Nomenklatur in der Partei 
wird abgeschafft. Die gesamte 
Kaderarbeit muß neu geregelt 
werden. 
Punkt 38. 
Die Kandidatenzeit und die zwei 
Bürgschaften entfallen. Damit 
wird die Aufnahme entmytholo- 
gisiert und entritualisiert. Meh¬ 
rere Hürden, um Mitglied der 
Partei zu werden, schaffen den 
Eindruck, in einen erlauchten 
Kreis aufgenommen zu werden 
und behindern das notwendige 
Selbstbewußtsein, freiwillig in ei¬ 
nen Bund Gleichgesinnter einzu¬ 
treten. Kandidatenzeit und Bürg¬ 
schaften sind Überbleibsel aus 
anderen historischen Bedingun¬ 
gen, teilweise Bedingungen der 
Illegalität. Heute sind die Bedin¬ 
gungen so, daß die Mitglieder 
den Antragsteller aus gemeinsa¬ 
mer Arbeit kennen. 
Punkt 39. 

Parteistrafen werden abge¬ 
schafft. Sie sind ein untaugliches 
Erziehungsmittel und dienen nur 
der Disziplinierung. Strafen sind 
in einer militärischen Organisa¬ 
tion angebracht, wo Gehorsam 
herrschen muß, einem Bund 
Gleichgesinnter mit bewußter 
Disziplin aber unwürdig. In einer 
Organisation, in der Ehrlichkeit, 
Wahrheit und Kameradschaft¬ 
lichkeit herrschen, sind Strafen 
überflüssig, in einer solchen Or¬ 
ganisation sind Kritik und Selbst¬ 
kritik die besten Regulativmittel 
für das Verhalten der Mitglieder. 
Wenn notwendig, kann die 
Grundorganisation ein Mitglied 
ausschließen, 
ohne Punkt 

Im neuen Statut kann es keine 
Aussage mehr zur FDJ geben. 
Die FDJ ist eine selbständige, un¬ 
abhängige Organisation. Sie 
muß in ihren Dokumenten ihre 
Position in der Gesellschaft - 
und wenn sie es für notwendig 
erachtet auch zur Partei - be¬ 
stimmen. Es kann jedoch nicht 
sein, daß im Statut der Partei für 
eine andere Organisation - so 
wie bisher für die FDJ - Festle¬ 
gungen getroffen werden. Die 
FDJ ist keine Parteijugendorgani¬ 

sation, sondern versteht sich als 
nationaler Jugendverband. 
ohne Punkt 

ZK und Kreiskomitees können 
im Rahmen ihrer Kommissionen 
auch Revisionskommissionen bil¬ 
den. Diese dürfen jedoch nicht 
wie bisher, weitere Leitungsor¬ 
gane darstellen. Das Recht zur 
Revision verbleibt unmittelbar 
bei den Leitungsorganen, 
ohne Punkt 

Die Zentrale Parteikontroll¬ 
kommission in ihrer bisherigen 
Form und Arbeitsweise war dem 
ZK unterstellt und diente als Mit¬ 
tel der Kontrolle der Parteibasis 
durch die Leitungsapparate. Da¬ 
mit war die Leninsche Praxis der 
Kontrollkommissionen nach stal- 
inschem Muster von den Füßen 
auf den Kopf gestellt. Zu Lenins 
Zeiten war die Kontrollkommis¬ 
sion neben dem ZK ein gleichbe¬ 
rechtigtes Organ, das vor allem 
der Kontrolle der zentralen Par¬ 
teiorgane diente. In einer demo¬ 
kratisch funktionierenden Partei 
braucht es keine extra Kontroll¬ 
organe. Die Mitglieder selbst 
kontrollieren ihre Organisation 
durch demokratische Mechanis¬ 
men in einfachen, überschauba¬ 
ren Strukturen. Die Komitees 
entscheiden über die Organisie¬ 
rung der Kontrolle im Rahmen 
ihrer Kommissionen. 
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