
überschreiten soll. Es gilt weiter für die bessere Versorgung der Be
völkerung. Darum wird es möglich, die Ziele des im Sommer 1948 
vom Parteivorstand beschlossenen Zweijahrplans schon bis zum
III. Parteitag im Juli dieses Jahres zu erreichen.

Für die Erfüllung unserer großen wirtschaftlichen Pläne stehen vor 
der Partei folgende Hauptaufgaben: Vor allem ist es notwendig, die 
werktätigen Menschen ideologisch zu gewinnen und für den Plan zu 
mobilisieren. Eindringlicher als bisher müssen die Probleme unserer 
Wirtschaftspolitik erläutert werden. Gleichzeitg gilt es aufzuzeigen, 
welche Bedeutung die Erfüllung des Planes für die fortschrittliche 
gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland hat. Wenn wir ver
stehen, mehr als bisher den Zusammenhang zu erklären, der zwischen 
der Berufsarbeit und den Tagessorgen des einzelnen und den großen 
politischen Fragen vorhanden ist, wird sich das Bewußtsein der arbei
tenden Menschen schneller ändern.

In der Arbeit der Betriebsgruppen der Partei zur ideologischen 
Umerziehung der Arbeiter in den volkseigenen und SAG-Betrieben 
und ihrer Gewinnung für die Politik der Partei müssen die bisher 
noch vorhandenen Fehler und Schwächen überwunden werden.

Die Parteigenossen in den Betriebsleitungen üben ihre Tätigkeit 
als Parteifunktionäre in der gleichen Weise aus wie die Funktionäre 
in den Parteieinheiten, in der BGL und in anderen Massenorganisa
tionen.

Die Betriebsgruppen der Partei können nicht die Aufgaben der 
Leitung der Betriebe übernehmen, sondern ihre Aufgabe besteht 
darin, die Politik der Partei gegenüber den Belegschaften verständ
lich zu machen und zu vertreten und gleichzeitig die verantwortlichen 
Genossen in den Betriebsleitungen in ihrer politischen Arbeit und 
ihrer betrieblichen Funktion zu leiten und zu unterstützen.

Der in vielen Parteibetriebsgruppen vorhandene Praktizismus, 
das heißt die Beschränkung ihrer Tätigkeit auf die praktische Arbeit 
der Leitung des Betriebes, muß überwunden werden dadurch, daß die 
Parteieinheiten in den volkseigenen und SAG-Betrieben die Arbeit 
der Betriebsleitungen befruchten, anleiten und kontrollieren und 
gleichzeitig die Belegschaften der volkseigenen und SAG-Betriebe für 
die großen betrieblichen Aufgaben mobilisieren.
' Auf die weitere Entfaltung der Aktivistenbewegung und der inner

betrieblichen Wettbewerbe in den volkseigenen Betrieben der In
dustrie, des Bauwesens, des Verkehrs und der Landwirtschaft müssen
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