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Blickt man heute auf die vergangenen Monate der Vorbereitung des 20. Jahres
tages der DDR zurück, so läßt sich feststellen, daß die Kreisleitungen und 
Grundorganisationen in dieser Zeit große Initiative und Aktivität entwickelt 
haben und in der Beherrschung der Kunst der Führung ein gutes Stück 
weiter vorangekommen sind.
Charakteristisch ist dabei, daß neben den bewährten Methoden auch viele 
neue Formen und Mittel der politischen Massenarbeit zielgerichtet und wir
kungsvoll angewendet wurden, die es jetzt gründlich auszuwerten gilt und die 
von den Kreisleitungen für alle Grundorganisationen zu verallgemeinern sind.
Die Kreisleitungen Eberswalde, Cottbus-Stadt, Strasburg, Pößneck und andere 
haben bereits analysiert, welche Formen und Methoden sich bei der Entwick
lung des innerparteilichen Lebens und der politisch-ideologischen Überzeu
gung der Werktätigen in dieser Zeit besonders bewährten.
Die vielen guten Erfahrungen und Methoden sind so zu nutzen, daß sie zur 
weiteren Entwicklung der Führungstätigkeit der Kreisleitungen beitragen. 
Welche Schlußfolgerungen können gezogen werden?
0 Die großartigen Leistungen der Werktätigen beruhen in erster Linie auf 
ihrem gewachsenen sozialistischen Bewußtsein, auf ihrer sich ständig weiter 
entwickelnden Einstellung zum sozialistischen Arbeiten, Lernen und Leben. 
Deshalb ist und bleibt die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit das Herz
stück der wissenschaftlichen Führungstätigkeit.
0' Die Erfolge sind dort am größten, wo es verstanden wurde, eine komplexe 
Arbeitsweise der Parteiorgane zu verwirklichen, das richtige Hauptkettenglied 
zu erfassen und sich auf die Schwerpunkte zu konzentrieren.
0> Die Kreisleitungen erhöhen die Effektivität ihrer Arbeit vor allem dadurch, 
wie sie es verstehen, die auf das gemeinsame Ziel gerichtete Tätigkeit aller 
gesellschaftlichen Kräfte und Organisationen im Kreis zu koordinieren.
0 Die große Mehrzahl der Leiter in den Betrieben ist bereit und fähig, als 
politische Erzieher in den Kollektiven wirksam zu sein, wenn sie dabei von 
den Parteiorganisationen und Parteigruppen richtig unterstützt werden.
0 Die Entwicklung der Kampfkraft der Grundorganisationen hängt wesent
lich aib von der guten Anleitung der Kreisleitungen, von ihrer direkten 
unmittelbaren Einflußnahme durch die Vermittlung der besten Erfahrungen 
aus anderen Grundorganisationen, vom Auftreten der Sekretariatsmitglieder 
in Partei- und Belegschaftsversammlungen.
Die neue Qualität in der Arbeit der Kreisleitungen und Grundorganisationen 
muß in einer hohen Wissenschaftlichkeit der Führungstätigkeit, in der schöpfe
rischen Anwendung der Leninschen Normen des Parteilebens, in höchster Kol
lektivität bei der Beratung und Entscheidung aller Fragen sowie in der syste
matischen Einbeziehung aller Werktätigen bei der Führung des Wettbewerbs 
zu Ehren des 100. Geburtstages W. I. Lenins und des 25. Jahrestages der Be
freiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus durch die Sowjetarmee 
bestehen.
Lenin hat bekanntlich vor viereinhalb Jahrzehnten nachgewiseen, daß die 
höhere Arbeitsproduktivität entscheidend ist für die Überlegenheit des Sozia
lismus über den Kapitalismus. In ihrer konkreten Aussage bedeutet diese 
Erkenntnis gegenwärtig, die Wissenschaft in eine Produktivkraft zu verwan
deln, die wissenschaftlich-technische Revolution konsequent durchzuführen, 
die komplexe Automatisierung zu realisieren, die wissenschaftliche Führungs
tätigkeit anzuwenden.1)
Der Kampf im Geiste Lenins um die höhere Arbeitsproduktivität ist das 
Hauptanliegen im Beschluß der Vertrauensleutevollversammlung der Berliner 
Baustelle Leninplatz zur Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs. Sie 
wollen den Wettbewerb nutzen, um in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit 
wiistsenischaf tliich - technischen Vorlauf zu schaffen, um rationelle Produktions
verfahren zu entwickeln, um die Aufgaben der Operationsforschung zu lösen

1) Vgl,. Vorwort Walter Ulbrichts zu „Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre 
Anwendung in der DDR“, Dietz Verlag Berlin, 1969, S. 13
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