
zeugten davon, daß sich die Fähigkeit der Kreisleitungen und Grundorganisa
tionen weiter ausgeprägt hat, den Kampf um einen hohen Leistungsanstieg in 
allen gesellschaftlichen Bereichen politisch stärker zu begründen, ihn zielgerich
teter zu lenken und dafür die Erfahrungen der Besten noch ergebnisreicher an
zuwenden.

Ausgehend von einer beeindruckenden erfolgreichen Bilanz in allen Kreisen, 
Städten und Stadtbezirken, standen vor allem Fragen des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts im Mittelpunkt der konstruktiven Beratungen. Der 
schnelle produktionswirksame Einsatz der Mikroelektronik und Robotertech
nik sowie die höhere Veredlung und effektive Nutzung der Rohstoffe, die sozia
listische Rationalisierung und die Qualitätsarbeit wurden dabei als Schlüssel
probleme des erforderlichen Leistungswachstums behandelt.

Eine Fülle von Anregungen gingen von den Delegiertenkonferenzen für eine 
weiter wachsende Wirksamkeit der politischen Massenarbeit der Partei, ihrer 
Offensivkraft, Lebensnähe und theoretischen Tiefe aus. Schlußfolgernd aus den 
dargelegten besten Erfahrungen, wurden nächste Schritte für die verstärkte 
Weiterführung des vertrauensvollen politischen Gesprächs der Kommunisten 
mit den Werktätigen und Bürgern in den Arbeitskollektiven und Wohngebieten 
zur weiteren Vorbereitung des X. Parteitages herausgearbeitet.
- Im sachkundigen Auftreten von Arbeitern, den parteilichen Beiträgen vieler 
Leiter, Techniker und Wissenschaftler sowie an den qualifizierten Vorschlägen 
zahlreicher junger Genossen zeigten sich die Massenverbundenheit der Partei, 
ihre gewachsene politische Reife und die Ergebnisse ihrer Bildungs- und Erzie
hungsarbeit.

Viele junge Genossen traten auf, die ihre Ergebnisse in der „Parteitags
initiative der FDJ" abrechneten und über neue Verpflichtungen sprachen. Sie 
verdeutlichten die erfolgreiche Arbeit vieler Grundorganisationen bei der poli
tischen Erziehung der jungen Generation und der allseitigen Unterstützung der 
Arbeit des sozialistischen Jugendverbandes. Anläßlich der Delegiertenkonfe
renzen stellten zahlreiche Jugendliche den Antrag, Kandidat unserer Partei zu 
werden.

Die Delegiertenkonferenzen der Parteiorganisationen der SED in der Natio
nalen Volksarmee und den Sicherheitsorganen der DDR stellten sich die Auf
gabe, den Parteieinfluß auf alle Seiten des politischen und militärischen Lebens 
zu verstärken, um den sicheren Schutz der sozialistischen Errungenschaften der 
DDR und die Erfüllung ihrer Aufgaben in der sozialistischen Verteidigungs
koalition zu gewährleisten.
- Die Beschlüsse der Kreisdelegiertenkonferenzen legten konkret den spezi
fischen Beitrag des Kreises zur Erfüllung der Aufgaben bis zum X. Parteitag 
sowie zur Erfüllung und gezielten Überbietung der Ziele des Volkswirtschafts
planes 1981 fest.
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