
In welcher Richtung sollen entsprechend dieser Lage die Parteimit
glieder auf der Grundlage der Rechenschaftsberichte der Leitungen und 
ihrer kritischen Diskussion ihre Beschlüsse fassen?

Es gilt, den Einfluß auf die Stärkung des Kampfes in Westdeutsch
land zu erhöhen, besonders die Arbeit mit Delegationen aus und nach 
Westdeutschland zu verstärken und die Kampfaktionen der Arbeiter
klasse in Westdeutschland solidarisch zu unterstützen.

Die Parteiwahlen müssen sich auswirken in einer Stärkung der er
ziehenden und organisierenden Arbeit der Nationalen Front unter den 
Volksmassen im Geiste des Dokuments unseres IV. Parteitages. Es ist 
aber auch notwendig, nach den im Statut festgelegten Prinzipien die 
Werktätigen zur allseitigen aktiven Verteidigung der Heimat, des Staa
tes der Arbeiter und Bauern, gegen alle aggressiven Aktionen ihrer 
Feinde zu erziehen und zu organisieren.

Das Zentralkomitee erwartet, daß die Parteiorganisationen Be
schlüsse fassen, wie überall die Grundprinzipien des sozialistischen Wirt
schaftssystems durchgeführt werden, das Sparsamkeitsregime allseitig 
durchgesetzt, die Arbeitsproduktivität gesteigert und die Rentabilität 
erhöht wird, um im System der Volkswirtschaft die höchsten Ergebnisse 
mit den geringsten Aufwendungen zu erzielen. Auf diese Weise leisten 
die Parteiorganisationen einen wichtigen Beitrag zur Vertiefung der Dis
kussion und zur Weiterführung der Verwirklichung der vom 21. ZK- 
Plenum beschlossenen Aufgaben. Sie müssen alle Parteimitglieder ver
pflichten, sich bei der Durchführung der sozialistischen Wirtschafts
prinzipien durch vorbildliches und aktives Handeln auszuzeichnen.

Vor den Parteiorganisationen in der Landwirtschaft steht die Auf
gabe, festzulegen, wie die unmittelbare, allseitige Anwendung der wis
senschaftlichen Methoden und der Erkenntnisse der Neuerer und damit 
die rasche Steigerung der Erträge in der Agrarproduktion und der Vieh
wirtschaft erreicht wird.

Die Parteimitglieder und Kandidaten in den Verwaltungsorganen 
müssen kritisch überprüfen, ob ihre Parteiorganisation ihrer Rolle in 
der ständigen Verbesserung der Verwaltungsarbeit gerecht wurde, und 
müssen festlegen, wie eine konkrete Leitung durch das Verwaltungsorgan 
verwirklicht werden kann, wie die Arbeit zur Erziehung der Kader, zu 
ihrer politischen und fachlichen Qualifizierung verbessert wird. Sie müs
sen Vorschläge zur Beseitigung von übermäßiger, ressortmäßiger Auf
splitterung der Arbeit und des Bürokratismus entwickeln und Maßnah-
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