
Tat bis in jedes Partei- und Arbeitskollektiv. 
Der Beschluß verpflichtet deshalb dazu, den 
Kreisleitungen zu helfen, eine hohe Qualität der 
Parteiarbeit in den Grundorganisationen zu si
chern, Niveauunterschiede zu überwinden, alles 
Neue zu fördern, die besten Erfahrungen ver
bindlich zu verallgemeinern, Potenzen und Re
serven zur Leistungssteigerung zu erschließen 
und zu gewährleisten, daß die Vorschläge und 
Hinweise der Kommunisten und Werktätigen 
sorgfältig ausgewertet und genutzt werden.
Alle Bezirksleitungen sollten deshalb der Be
fähigung der Kreisleitungen und Grundorgani
sationen große Aufmerksamkeit widmen, die 
aus der Gesamtpolitik der Partei erwachsenden 
Aufgaben besser zu erfassen, perspektivische 
Anforderungen mit aktuellen Tagesfragen orga
nischer zu verbinden und mit zunehmender 
Eigenverantwortung zu lösen.
Die Geraer Erfahrungen bestätigen die Not
wendigkeit gründlicher Vorbereitung des jähr
lichen Volkswirtschaftsplanes unter Führung 
der Partei. Es bewährt sich, daß unmittelbar mit 
der Übergabe der staatlichen Aufgaben die 
Grundorganisationen, ausgehend von den Reser
ven, höhere Ziele anvisieren, die in der Plandis
kussion mit allen Werktätigen beraten werden. 
Das ermöglicht, Leistungsziele vorzuschlagen, 
die die staatlichen Aufgaben übertreffen. In In
tensivierungskonferenzen der Betriebe und 
Kombinate werden die Lösungswege herausge
arbeitet, die höheren Ziele in Kampfprogram
men der Grundorganisationen beschlossen, 
welche die Grundlage für die Wettbewerbsvor
haben der Gewerkschaft bilden. Zum 1. Mai, zum 
Jahrestag der DDR und am Jahresende werden 
die Resultate öffentlich abgerechnet, neue Ver
pflichtungen übernommen. So wird die Dyna
mik der Leistungsentwicklung von Wettbe
werbsetappe zu Wettbewerbsetappe erhöht.

Analyse der besten Erfahrungen
4. Von großer Bedeutung für die politische 
Führungstätigkeit ist die analytische Arbeit. 
Sie ermöglicht den Parteileitungen, die Ur
sachen für die Differenziertheit der Ergebnisse 
genauer einzuschätzen, wissenschaftlich be
gründete, langfristige Entwicklungsziele aus
zuarbeiten.
Der Beschluß unterstreicht die Bedeutung der 
analytischen Arbeit für alle gesellschaftlichen 
Bereiche. Was zum Beispiel die staatliche Lei
tungstätigkeit betrifft, so sichern die Genossen 
im Bezirk Gera, daß die örtlichen Volksvertre
tungen und ihre Organe auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus als Glieder der 
einheitlichen Staatsmacht ihre komplexe Ver
antwortung bei der Entwicklung des Territo

riums erfüllen. Das heißt für die staatlichen Or
gane, das ökonomische Leistungsvermögen und 
die Reserven gründlich zu analysieren, vor allem 
bei so entscheidenden Kennziffern wie indu
strielle Warenproduktion, Nettoproduktion und 
Grundmaterialkosten pro 100 Mark Waren
produktion. Dabei bewähren sich Faktorenana
lysen, die durch die Bezirksplankommission aus
gearbeitet und den Kreisleitungen sowie Räten 
der Kreise übergeben werden. Sie helfen den 
BPO und örtlichen Räten, den politischen 
Kampf zur Erschließung der Reserven zu füh
ren.
Als entscheidende Basis für die Leistungsent
wicklung erweisen sich die Kombinate. Darum 
widmet die Bezirksleitung den Kampfpositionen 
der Parteiaktive, den Räten der Parteisekretäre 
der Kombinate besondere Aufmerksamkeit. Je
weils am Jahresende wird mit den Leitungen der 
Grundorganisationen der Stammbetriebe über 
das Niveau der Parteiarbeit beraten. Die Ziele 
und das Herangehen an die Lösung der Auf
gaben im kommenden Jahr werden durch den 
Kombinatsdirektor dar gelegt. Es werden Füh
rungsdokumente wie die Intensivierungs- und 
Rationalisierungskonzeptionen sowie die For- 
schungs- und Exportstrategie diskutiert. Da
durch wird den Parteiorganisationen und Kom
binatsleitungen geholfen, die Kräfte auf die 
Hauptfragen zu konzentrieren.
Auf der Grundlage der Analyse der besten Er
gebnisse bei der Leitung der wissenschaftlich- 
technischen \rbeit, der entschiedenen Erneue
rung der Produktion, der Einführung modern
ster Technologien, beim Eigenbau von Ra- 
tionahsierungsmitteln sowie weiterer Bestwerte 
werden die Leistungen verglichen. Es wird fest
gelegt, wie die Heranführung an das Niveau der 
Besten erfolgt. Von grundlegender Bedeutung 
dabei ist, daß die staatlichen Leiter alle ent
scheidenden Fragen mit den Werktätigen bera
ten, durch ein gutes politisches Klima Bedingun
gen für hohe Leistungen schaffen und sich als 
Funktionäre der Arbeiterklasse bewähren.
5. Es dient der Einbeziehung aller Werktätigen 
in den Massenwettbewerb, wenn die Leitungen 
der Partei in enger Zusammenarbeit mit dem 
FDGB und der FDJ die Initiative der Neuerer 
und Rationalisatoren konsequent fördern und 
die Autorität dieser Persönlichkeiten in den 
Arbeitskollektiven weiter stärken. Populäre 
Aktionslosungen zu den qualitativen Faktoren 
des Wirtschaftswachstums helfen, eine At
mosphäre schöpferischen Wetteifems zu ent
wickeln, in der die Leistungen der Besten zum 
Maßstab werden.
Im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des X. 
Parteitages treten massenhaft hervorragende 
Arbeiter, Neuerer und Rationalisatoren mit
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