
und Kreisleitung, darin, die Methode der Leitung des Kampfes gründ
lich zu ändern.

1. Die Bezirks- und Kreisleitung müssen in ihrer gesamten Arbeit 
offensiv die Politik der Partei erläutern. In den Mittelpunkt der 
Arbeit ist die tägliche Leitung der großen patriotischen Initiative der 
Belegschaften zur Erhöhung der Normen, zur Einführung der streng
sten Sparsamkeit, zur Organisierung des sozialistischen Wettbewerbs 
und die Weckung der patriotischen Initiative der gesamten Bevölke
rung zur Durchführung des Nationalen Aufbauwerkes der Stadt 
Magdeburg zu stellen. Die Parteimitglieder müssen die ständige Auf
klärung der Werktätigen mit der Beantwortung ihrer wichtigsten Fra
gen und Sorgen verbinden.

Das Zentralkomitee ist der Auffassung, daß die entscheidende Vor
aussetzung für die Lösung aller Aufgaben in Magdeburg die Ent
faltung des offenen ideologischen Kampfes durch die Bezirks- und 
Kreisleitung, die Überwindung des Versöhnlertums und des routine
mäßigen Herangehens an die Aufgaben darstellt. Die Bezirks- und 
Kreisleitung müssen durch den ständigen lebendigen Kontakt mit den 
Großbetrieben die Stimmungen und die Kritik der Massen gründ
lich studieren, kühn die großen schöpferischen Energien der Magde
burger Arbeiterschaft und Intelligenz fördern und schonungslos fal
sche und feindliche Auffassungen öffentlich entlarven und zerschlagen. 
Die Stärkung der demokratischen Volksmacht in der Stadt Magde
burg erfordert nicht nur eine bessere Kaderpolitik in der gesamten 
Parteiorganisation und die Entfernung feindlicher Elemente, sondern 
in erster Linie die Entfaltung des ideologischen Kampfes. Der erste 
Schritt zur Verbesserung der ideologisch-politischen Arbeit der Be
zirks- und Kreisleitung aber ist die kühnere Entfaltung der Kritik 
von unten und die Entfaltung der Selbstkritik in der Partei, besonders 
in der Bezirksleitung selbst. Die Bezirksleitung wird ihre Aufgaben 
nur zu lösen vermögen, wenn sie die Beschlüsse der Partei in den 
Mittelpunkt ihrer gesamten ideologischen und Organisationsarbeit 
stellt und eine unmittelbare Verbindung zu den entscheidenden Be
trieben selbst herstellt.

2. Eine wichtige Voraussetzung für die Herbeiführung eines Um
schwungs in Magdeburg ist die organisatorische Festigung der Partei 
durch die Bildung von Grundorganisationen gemäß dem techno
logischen Prozeß, durch die Neuwahl qualifizierter Funktionäre in 
die Parteileitungen der Großbetriebe. Das Zentralkomitee verpflichtet
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