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Gute Parteiarbeit — 
erfolgreicher Wettbewerb
Von Hans Nieswand, Sekretär der Bezirksleitung Potsdam

Was ist die wichtigste Lehre, die wir im Bezirk 
Potsdam aus dem bisherigen Verlauf des Wett
bewerbes zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR 
in der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft ziehen müssen?
In der Berichterstattung unserer Bezirksleitung 
vor dem Sekretariat des ZK haben wir über 
viele gute Ergebnisse berichten können, zugleich 
aber auch über viele Probleme, die jetzt gelöst 
werden müssen. Das Sekretariat des ZK hat uns 
unter anderem deutlich vor Augen geführt: Die 
entscheidende Voraussetzung, um den Wettbe
werb erfolgreich zu führen und die Masseninitia
tive der Werktätigen im Wettbewerb auf die 
Stärkung der Republik zu lenken, ist, die 
Kampfkraft jeder Grundorganisation zu erhöhen 
und das innerparteiliche Leben zu entwickeln.

Manche Kreisleitungen in unserem Bezirk glau
ben, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, in
dem sie die Grundorganisationen bei der Aus

arbeitung der Wettbewerbsprogramme unter
stützen. Sie helfen, die Ziele des Wettbewerbes 
zu formulieren, helfen, die Wege auszuarbeiten, 
wie diese Ziele erreicht werden sollen, und zum 
Teil werden auch die Aufgaben der Grundorga
nisationen dabei festgelegt. Vielfach bleibt die 
Ausarbeitung dabei auf die Parteileitungen und 
Vorstände beschränkt. Aber damit ist noch keine 
Garantie für einen erfolgreichen Wettbewerb ge
schaffen.

Höhere Anforderungen im Wettbewerb
Natürlich ist es notwendig, zunächst zu klären, 
welche neuen Aufgaben jetzt im Wettbewerb 
gestellt werden, um welche Aufgaben es in der 
jetzigen Etappe geht. Im Beschluß zur Auswer
tung des 9. Plenums werden die Schwerpunkte 
formuliert. Er orientiert darauf, vom ersten Tag 
an den Plan zu erfüllen und einen hohen Pro
duktionszuwachs zu erzielen; die sozialistische

# Parteileitungssitzung — Ein
schätzen, ob der Wettbewerb 
den im Beschluß zur Auswer
tung des 9. Plenums gestellten 
Anforderungen entspricht. 
(„Neuer Weg" 23/1968) Emp
fehlungen an den Vorstand.

# Einschätzung über die Vorbe
reitung der Frühjahrsbestel
lung. Vorschläge für die Ver
treter im Kooperationsrat-

# Beratung mit den Genossen
bzw. der Parteigruppe in der 
Viehwirtschaft: Wie werden

die Verpflichtungen eingehal
ten? Wie nehmen die Genos
sen auf den Wettbewerb Ein
fluß?

H Kontrolle, wie die politische 
und fachliche Qualifizierung 
der Mitglieder der LPG er
folgt. Stellungnahme dazu.

# Genossen der LPG, die im 
Ortsausschuß der Nationalen 
Front \ und in der Gemeinde
vertretung tätig sind, berichten 
über Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens und Ver
schönerung des Dorfes.
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