
wenn die Mitglieder unserer Partei in der vordersten Reihe stehen, in 
den Brigaden der sozialistischen Arbeit der Motor sind und die sozia
listische Gemeinschaftsarbeit allseitig fördern.

Die entscheidende Aufgabe der Parteiorganisationen ist die Kontrolle 
der Durchführung der Beschlüsse der Partei. Der Maßstab für die Arbeit 
der Parteiorganisationen besteht darin, wie sie um die Erfüllung der 
Beschlüsse der Partei kämpfen und die ihnen gestellten Aufgaben er
füllen. In der ganzen Partei muß eine kritische und kämpferische At
mosphäre zur Erreichung eines hohen Entwicklungstempos geschaffen 
werden.

Wesentlich für die Verbesserung des Arbeitsstils der Parteiorganisa
tionen sind der regelmäßige Erfahrungsaustausch und die sozialistische 
Hilfe von Brigade zu Brigade, von Betrieb zu Betrieb, ,welche die schnelle 
Übertragung der neuen Entwicklungen und besten Erfahrungen wirk
sam fördern.

Die Parteiorganisationen, besonders in den volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betrieben, in den WB und Wirtschaftsräten haben auf 
Grund ihrer Pflichten und Rechte die kontinuierliche Arbeit der Be
triebe und die Erfüllung und Übererfüllung der Betriebspläne, bei 
bestem Zusammenwirken verschiedener Betriebe im Interesse der erfolg
reichen Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe, zu erreichen.

Die Parteiorganisationen kämpfen für die tägliche und monatliche 
Erfüllung des staatlichen Volkswirtschaftsplanes in allen seinen Teilen. 
Sie sorgen dafür, daß alle inneren Reserven der Betriebe zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, der Senkung der Kosten und der entschiede
nen Verbesserung der Qualität ihrer Erzeugnisse auf gedeckt und nutz
bar gemacht werden.

Entscheidend für die Bewertung der Arbeit jeder Parteiorganisation 
sind die Erfolge, die sie im Kampf für die Lösung der Aufgaben 
des Siebenj ahrplanes durch breiteste Einbeziehung der Werktätigen 
erringt.

Die Bezirksleitungen, Kreisleitungen und Leitungen der Betriebs
parteiorganisationen werden verpflichtet, die 5. Tagung des Zentral
komitees gründlich auszuwerten und konkrete Beschlüsse für die Kon
trolle und weitere Durchführung der sozialistischen Rekonstruktion 
in ihrem Bereich zu fassen. Es ist ein umfassendes System von Vorträgen, 
Seminaren, Exkursionen usw. zur Qualifizierung aller Parteimitglieder 
zu organisieren.
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