
stets das erforderliche Rüstzeug für ihre schulpolitische und erzieherische Arbeit 
mit den Eltern und den Schülern zu vermitteln.

Die bedeutenden kulturellen Potenzen des Kreises sind noch stärker für die 
Entfaltung eines regen geistig-kulturellen Lebens in Vorbereitung des X. Partei
tages zu nutzen.

Jenen Parteiorganisationen, die in gesellschaftlichen Bereichen wie den ört
lichen Staatsorganen und der Versorgungswirtschaft tätig sind und deren Wir
ken auf die Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen und die Festi
gung der sozialistischen Demokratie unmittelbar Einflug hat, ist besonders zu 
helfen, ihrer Verantwortung in der Arbeit mit den Bürgern gerecht zu werden 
und gewissenhaft und schnell auf ihre Vorschläge, Hinweise und Kritiken zu 
reagieren.

Eine wichtige Aufgabe bei der weiteren Festigung der Beziehungen der Par
tei zu den Massen besteht darin, die Betriebs- und Arbeitskollektive mit den 
Beschlüssen und Zielstellungen der Berichtswahlversammlungen gut vertraut 
zu machen und sie für ihre Verwirklichung zu gewinnen.

3. Ausgehend von den Magstäben der Jenaer Zeisswerker und ihrer konkre
ten Anwendung im Kreis, wie sie sich in der Initiative der Kollektive im VEB 
Schuhfabrik „Banner des Friedens" zeigt, sind die Anstrengungen in allen Be
trieben darauf zu richten, die Planaufgaben 1981 in der industriellen und ab
gesetzten Warenproduktion um ein Prozent zu überbieten und davon eine zu
sätzliche Tagesproduktion mit vorwiegend eingespartem Material bis zum 
X. Parteitag der SED zu realisieren.

Die Erfahrungen und Ergebnisse der Grundorganisation der LPG Pflanzen
produktion Burgwerben im Ringen um höchste Erträge sind in Vorbereitung 
der Kreisdelegiertenkonferenz zu verallgemeinern. Das vorhandene Ertrags
gefälle im Kreis ist weiter abzubauen und damit eine entscheidende Leistungs
reserve zu erschliegen.

Grögere Anstrengungen sind in den Betrieben des Schuhkombinates, der Mö
bel- und der metallverarbeitenden Industrie des Kreises zu unternehmen, um 
auf wissenschaftlich-technischem Gebiet schneller voranzukommen, die Arbeits
produktivität über das gelohnte Mag hinaus zu steigern, die Qualität und 
Effektivität der Produktion zu erhöhen und über den Weg der territorialen Ra
tionalisierung weitere eigene Reserven für die Produktion von Konsumgütern 
und Fertigerzeugnissen für die Bevölkerung und den Export zu erschliegen.

4. Im Ergebnis der Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferen
zen sollten der erreichte Stand des innerparteilichen Lebens und des Partei
einflusses gründlich eingeschätzt und auf der Kreisdelegiertenkonferenz die 
erforderlichen Schlugfolgerungen für die weitere Stärkung der Kampfkraft 
unterbreitet werden. Groges Augenmerk ist dabei auf eine gewissenhafte und 
wirksame Hilfe für die Parteigruppen, eine hohe Qualität der Anleitung und
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