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Wie Genosse Erich Honecker in seiner Rede auf der 12. Tagung des ZK 
betonte, kommt es darauf an, „die Kampfkraft unserer Partei weiter 
zu erhöhen, ihre Volksverbundenheit weiter zu stärken, unsere Partei 
in jeder Beziehung für die Lösung der künftigen Aufgaben zu wapp
nen“. In diesem Sinne orientieren wir im „Programm der Bezirks
parteiorganisation Cottbus der SED zur politischen, ökonomischen, 
ideologischen und organisatorischen Vorbereitung auf den X. Partei
tag der SED“ die Kommunisten beider Auswertung der 12. Tagung vor 
allem auf drei Aufgaben.

Die erste Aufgabe lautet, die führende Rolle der Partei in allen ge
sellschaftlichen Bereichen immer umfassender zu verwirklichen, das 
Niveau der Kampfkraft der Parteikollektive durch eine größere poli
tische Aktivität der Genossen weiter zu erhöhen. Alle Kommunisten 
sind zu ideologischer Standhaftigkeit sowie zur konsequenten Erfül
lung der Parteibeschlüsse unter allen Bedingungen zu erziehen. 
Zweitens gilt es, die Qualität und die Wirksamkeit der politischen 
Massenarbeit weiter zu erhöhen. Noch gründlicher wollen wir den 
Genossen die Dialektik von Innen- und Außenpolitik der Partei er
läutern, ihnen bewußtmachen, daß in diesem Jahrzehnt Entscheidun
gen von größter Tragweite für die Zukunft der Menschheit fallen. 
Zu festigen ist die Überzeugung, daß die Sowjetunion und die anderen 
Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft alles unternehmen, 
um den Frieden entschlossen zu verteidigen und die Gefahr eines 
neuen Weltkrieges abzuwenden. Das stellt hohe Anforderungen an die 
Verteidigungsbereitschaft, den Schutz des Sozialismus und die Klas
senwachsamkeit. Die Ursachen für die Zuspitzung der internationalen 
Lage durch den USA-Imperialismus und seine Verbündeten sind be
weiskräftig aufzudecken und die Rolle des BRD-Imperialismus als 
Einpeitscher der aggressiven USA-Politik in der NATO und in 
Westeuropa anschaulich zu entlarven.
Durch die politisch-ideologische Arbeit werden wir drittens eine solche 
Atmosphäre schaffen, in der ein hoher ökonomischer Leistungsanstieg 
als eine lebenswichtige Frage des Volkes erkannt wird. Davon aus
gehend ist die Effektivität und Qualität der Arbeit in allen Bereichen 
unseres gesellschaftlichen Lebens entscheidend zu erhöhen.

In allen Partei- und Arbeitskollektiven gilt es, einen breiten Mas
senkampf für einen raschen volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg zu 
organisieren und den Volkswirtschaftsplan 1980 mit zwei Tagespro
duktionen, vorwiegend aus eingespartem Material, zu überbieten. 
Dabei ist durch die entschlossene Anwendung wissenschaftlich-tech
nischer Ergebnisse in der Produktion ein steiler Anstieg der Arbeits
produktivität zu erreichen.
Konsequent ist die Arbeitszeit voll auszulasten, eine strenge Ordnung, 
Sicherheit und Disziplin zu gewährleisten. Die Parteikontrolle wird 
gezielt auf die allseitige Erfüllung der Exportaufgaben und der Kon
sumgüterproduktion gerichtet. Die Erfahrungen der Besten sind in 
allen Grundorganisationen und Betrieben verbindlich anzuwenden 
und zur gesellschaftlichen Norm zu machen.
Ausgehend von der 12. Tagung des ZK, werden die Genossen in den 
Mitgliederversammlungen im Juni ihren Beitrag zur Vorbereitung des 
X. Parteitages beraten sowie Maßnahmen zur Vorbereitung der Partei-


