
und gründlich anzufangen und zu beendigen, als 50 auf dem Papier 
stehen zu haben.

Eine solche Arbeitsweise der Landesleitung, aber auch der Kreis
leitungen führt dazu, daß sie über die Lage in den Parteiorganisatio
nen nicht orientiert sind, daß sie über wichtige Fragen, wie zum Bei
spiel Stand der Aktivistenbewegung, der technisch begründeten Nor
men, Schwierigkeiten im Produktionsablauf, Stimmungen in den Be
trieben, Stand des Viehaufzuchtplans usw. keine Kenntnis besitzen 
und ihre Argumentation dadurch oft an den Hauptfragen vorbeigeht.

Was sind die SchlußfolgerungenP

Die sorgfältige Durchführung der ideologischen Arbeit in den 
Parteiorganisationen und in der Parteimitgliedschaft, das heißt die 
Verbesserung der gesamten propagandistischen Tätigkeit und die Ver
wirklichung der im Parteistatut festgelegten Prinzipien sowie die Um
gestaltung der Arbeitsmethoden der Landesleitung und der Kreislei
tungen werden das politische Bewußtsein der Partei heben, werden 
die Parteiorgane und -Organisationen zur Durchführung der vor uns 
stehenden aktuellen politischen und Tagesfragen kampffähiger und 
operativer machen und werden die Einheit von Partei, Arbeiterschaft 
und werktätigen Massen festigen. Die Landesleitung muß sich deshalb 
auf folgende Aufgaben konzentrieren:

1. Die Hauptfrage ist die Überzeugung der breiten Massen von der 
Richtigkeit der Politik der Partei und ihre Mobilisierung für die Durch
führung der notwendigen Maßnahmen.

Ausgehend von den Schwerpunkten des Landes muß der Plan für 
eine konzentrierte Arbeit der Partei ausgearbeitet werden, wonach in 
diesen Schwerpunkten eine allseitige breite Aufklärungs- und Organi
sationsarbeit zu allen Fragen unserer täglichen Arbeit entfaltet wird. 
Gegenwärtig werden die Fragen der Entfaltung des Wettbewerbs, der 
Schaffung von technisch begründeten Normen und von Materialver
brauchsnormen sowie der breitesten Anwendung neuer Arbeits
methoden im Vordergrund stehen.

Der ganze Parteiapparat muß seine Tätigkeit auf den verschiede
nen Gebieten dieser einen Aufgabe unterordnen und die Überzeu
gungsarbeit in den Schwerpunkten unterstützen. Die in den Schwer
punkten geschaffenen verschiedenartigen Beispiele müssen auf die ande
ren Betriebe und Parteiorganisationen übertragen werden, um für sie
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