
Die Perspektivplanung 
der Kreisleitungen
In der Direktive des Zentralkomitees zu den 
Rechenschaftslegungen und Neuwahlen der 
Leitungsorgane der Partei war fesitgeleigt wor
den, daß die Bezirks- und Kreisleitungen auf 
der Grundlage der Entschließung der Dele
giertenkonferenzen die Parteiarbeit langfristig 
planen. Das bezieht sich vor allem auf die Ge
biete der politisch-ideologischen und der kultu
rellen Massenarbeit, der Kaderentwicklung 
und der Stärkung der Kampfkraft der Partei
organisationen. Die Perspektivplanung hat 
sich bewährt, weil sie den Kreisleitungen die 
Möglichkeit schuf, Beschlüsse langfristig vor
zubereiten, zielstrebig das sozialistische Be
wußtsein der Werktätigen zu beeinflussen und 
die Parteikräfte auf die Schwerpunkte der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu konzentrie
ren.
Bei einigen Kreisleitungen, die mit der Aus
arbeitung der Perspektivpläne der politisch- 
ideologischen Arbeit begonnen 'haben, sind Fra
gen entstanden, deren Beantwortung allen 
Kreisleitungen helfen kann, vom richtigen 
Gesichtspunkt und rationell an 'die Ausarbei

tung dieser Pläne heranzugehen. Vorweg sei 
aber betont, daß mit diesem Artikel kein Re
zept erteilt werden kann. Vielmehr soll er
reicht werden, die bereits vorliegenden Erfah
rungen bei der langfristigen Planung der 
Parteiarbeit hier zu vermitteln, damit Per
spektivpläne erarbeitet werden können, die den 
gewachsenen Anforderungen an die wissen
schaftliche Führungstätigkeit der Kreisleitun
gen gerecht werden.
Verschiedene Genossen warfen zum Beispiel 
die Frage auf, ob es denn überhaupt notwendig 
sei, neben der Entschließung einen Perspektiv
plan der politisch-ideologischen Arbeit auszu
arbeiten. Ihr Hinweis, daß die Entschließung 
ja auch ein Dokument von perspektivischem 
Charakter sei, ist richtig Man muß ihnen aber 
entgegenihalten, daß eine Entschließung eben 
kein Plan ist.
Entschließung und Plan haben verschiedene 
Funktionen. Sie stellen dennoch eine Einheit 
dar; denn sie sind, ausgehend von den Be
schlüssen des ZK, Grundlagen der Halbjahres
planung. Ihr Unterschied liegt darin: Ent-
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den Mädchen und Jungen, ins
besondere am Beispiel der Ent
wicklung von Eisenhüttenstadt 
zum metallurgischen Zentrum 
der Republik, die Politik unse
rer Partei und unserer Regie
rung bewußtgemacht, wurde 
die selbstlose Hilfe der Völker 
der Sowjetunion demonstriert 
und aufgezeigt, wie sich die un
verbrüchliche Freundschaft zum
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Lande des „Roten Oktober“ täg
lich aufs neue bewährt. 
Unvergeßlich für alle Jugend
weiheteilnehmer waren die Ex
kursionen zu Gedenkstätten der 
Arbeiterbewegung, zu den Mu
seen und den Aufbauschwer
punkten Berlins, das Treffen mit 
Soldaten der NVA an der Rein- 
hold-Huhn-Gedenkstätte (hier 
wurden den Schülern feierlich 
die FDJ-Dokumente übergeben) 
oder der Besuch der Kunst- und 
Kulturstadt Dresden.
Ein weiterer Schwerpunkt der 
Jugendweihestunden war, die

Jugendfreunde mit der Bedeu
tung der wissenschaftlich-techni
schen Revolution vertraut zu 
machen und gleichzeitig ihre ak
tive Mitwirkung an der Lösung 
dieser Aufgabe zu erreichen. In 
Studien- und Forschungsgruppen 
aufgeteilt, untersuchten sie zum 
Beispiel in den Baubetrieben 
unserer Stadt, im Binnenhafen, 
im Werkverkehr und in der Erz
aufbereitung des EKO, wie 
unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse und unter aktiver 
Mitwirkung der Arbeiter und 
Ingenieure die Aufgaben der
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