
Der Beitrag des Bezirkes zur erfolgreichen Durchführung der Politik des 
VIII. und des IX. Parteitages, sein stabiles, dynamisches Leistungswachstum 
und die Entschlossenheit der Bezirksparteiorganisation, den neuen Maßstäben 
der 80er Jahre gerecht zu werden, stehen mit dem gewachsenen Niveau der 
politischen Führungstätigkeit der Bezirksleitung in direktem Zusammenhang.

Bei der weiteren Vorbereitung des X. Parteitages der SED und der Verwirk
lichung seiner Beschlüsse erhöhen sich die Anforderungen an die führende 
Rolle der Partei, an die politische Leitung der gesellschaftlichen Prozesse durch 
die Bezirksleitung, die Kreisleitungen und die Grundorganisationen, an die 
Initiative und Leistungsbereitschaft aller Werktätigen.

Ausgehend von den Erfahrungen der Bezirksleitung Gera bei der Sicherung 
eines raschen Leistungsanstiegs der Volkswirtschaft, lenkt das Politbüro die 
Aufmerksamkeit der Bezirksleitungen insbesondere auf /folgende Aufgaben:
- Wesentliche Voraussetzung für eine gute Bilanz ist, sich in der gesamten Ar
beit der Bezirksparteiorganisation konsequent von den Beschlüssen des Zen
tralkomitees leiten zu lassen und ihre Realisierung bis in die Grundorganisa
tionen zu sichern. Dadurch werden in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den 
Werktätigen ständig höhere Leistungen organisiert.
- Wenn eine Aufgabe in Angriff genommen wird, gilt es, die Einheit von Poli
tik, Ideologie, Ökonomie und Organisation stets aufs neue herzustellen. Das 
gewährleistet die Komplexität der Leitungstätigkeit und schafft auf lange Sicht 
die Grundlagen, um die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik mit besten Ergebnissen zu verwirklichen. Die konsequente Orien
tierung der politisch-ideologischen und organisatorischen Arbeit der Bezirks
leitung auf die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und 
die durchgehende Rationalisierung führt zu einem anhaltend dynamischen Lei
stungsanstieg und hohen Zuwachsraten.
- Als wesentlich für die ständige Erhöhung der Kampfkraft einer Bezirksorga
nisation erweist sich die Einheitlichkeit und Geschlossenheit, mit der die Be
zirksleitung die Kreisleitungen und Grundorganisationen auf hohe Leistungs
ziele orientiert und schnell zur koordinierten Aktion führt. Der Arbeitsstil der 
Bezirksleitung sollte sich durch ständigen Kontakt mit den Kreisleitungen aus
zeichnen, der von Konkretheit, solider Organisation und anhaltender Kontrolle 
bestimmt ist.
- In der Führungstätigkeit der Bezirksleitung kommt der analytischen Arbeit 
auf den entscheidenden Gebieten der gesellschaftlichen Entwicklung als ständi
ges Prinzip große Bedeutung zu. Sie ermöglicht, die Ursachen für die Differen
ziertheit der Ergebnisse genauer einzuschätzen, wissenschaftlich begründete, 
langfristige Entwicklungsziele auszuarbeiten und die Schwerpunkte festzulegen. 
Damit werden den Kreisleitungen und Grundorganisationen konkrete Ansatz
punkte für höhere Leistungen und für Lösungswege gezeigt.
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