
aktivs bei allen Leitungen ist eine Voraussetzung zur Lösung dieser 
Aufgaben, die unverzüglich erfolgen muß.

Das Zentralsekretariat hat darum an einem Beispiel die Ver
stärkung und Verbesserung der Arbeit in den drei volkseigenen 
metallurgischen Großbetrieben Max-Hütte, Riesa und Hennigsdorf 
demonstriert und den Genossen gezeigt, welche Wege eingeschlagen 
werden müssen. Dieses Beispiel muß von den Parteileitungen in den 
Ländern und Kreisen auf andere wichtige Betriebe übertragen wer
den. Wir verweisen dabei auf den Artikel des Genossen Franz Dahlem 
in der Diskussionsbeilage des „Neuen Deutschland“: „Zur Verbesse
rung der Arbeitsmethoden aller Parteileitungen“, in dem einige Er
fahrungen der Umstellung der Arbeit der Leitungen auf die Wirt
schaftsführung und die ständige Anleitung und Kontrolle der Arbeit 
der Großbetriebsgruppen enthalten sind.

Es muß in diesen letzten Wochen vor dem Beginn des Zweijahr
plans eine große Kraftanstrengung gemacht werden, um alle Partei
leitungen zu befähigen, die notwendige führende Rolle auf allen 
Zweigen der Industrie und Landwirtschaft auszuüben.

Die Arbeit der Parteiorganisationen wird in der nächsten Periode 
weitgehend an der Verwirklichung der Wirtschaftspläne gemessen 
werden. Während viele volkseigene Betriebe ihre Pläne übererfüllt 
haben, sind andere Werke hinter ihren Produktionsaufgaben zurück
geblieben. Insbesondere gilt dies für Werke der Metallurgie, des 
Maschinenbaus und der Chemie. Darum ist es notwendig, schnell
stens das Schwergewicht der Arbeit der Parteileitungen auf jene 
volkseigenen Betriebe zu legen, die das Plansoll bisher nicht erreicht 
haben. Gerade in diesen Betrieben fehlt es an der Initiative unserer 
Genossen, und dementsprechend werden dort viele Schwierigkeiten 
als unüberwindlich bezeichnet. Die Praxis zeigt jedoch, daß bei An
wendung geeigneter Arbeitsmethoden und bei richtiger politischer 
Arbeit unserer Parteigruppen eine schnellere Steigerung der Produk
tion trotz aller noch vorhandenen Mängel in der Wirtschaftsplanung 
durchaus möglich ist. Der Einsatz der Sozialdirektoren in den volks
eigenen Betrieben ist endlich zu verwirklichen.

Für die nächsten Wochen ergeben sich für die Parteiorganisation 
folgende Aufgaben, die noch einmal zusammenfassend festgestellt 
werden und zu denen im Landessekretariat Stellung genommen und 
konkrete Beschlüsse gefaßt werden sollen:
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