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seine Ausarbeitung, seine Verwirklichung und 
seine Kontrolle - darauf gerichtet, diese Mit
arbeit aller, voran die der Genossen, zu organi
sieren.
Die gesamte Grundorganisation und nicht nur 
die Parteileitung haben am neuen Kampfpro
gramm mitgearbeitet. Die Parteileitung gab dazu 
im November des vergangenen Jahres Hinweise 
heraus. Kollektiv beraten, abgeleitet aus den 
Beschlüssen der Partei, enthielten sie Über
legungen für die politische Arbeit des neuen 
Jahres. Die Leitung hat darin alle Kollektive der 
Grundorganisation angeregt zu überlegen, mit 
welchen Mitteln bei allen Kommunisten und 
schließlich bei allen Werktätigen volles Verste
hen der Politik der Partei zu erreichen ist und 
wie alle gerüstet werden sollen für die Bewälti
gung der qualitativ neuen Anforderungen.
Bis Anfang Dezember gab es dazu Debatten und 
Festlegungen in den Parteigruppen. Danach ent
wickelten die APO ihre Kampfprogramme.
Auf der Ebene der BPO schließt sich nun wieder 
der Kreis: Nach der Auswertung der 13. ZK-Ta- 
gung wird auf der Grundlage der Hinweise der 
Parteileitung sowie der Erfahrungen der Partei
gruppen und APO das Kampfprogramm der 
Grundorganisation ausgearbeitet. Nach der 
Kreisdelegiertenkonferenz wird es dann zum Be
schluß erhoben. Die Parteileitung beließ es aber 
nicht bei diesen Hinweisen. Sie tat alles, um im 
Kollektiv der Grundorganisation die Erkenntnis 
zu festigen, daß und warum so hohe Zuwachs
raten objektiv notwendig sind.
Es ging ihr besonders darum, Klarheit darüber 
zu schaffen, daß bereits die Befriedigung der 
planmäßig wachsenden materiellen und geistig
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, wie sie 
der auf dem VIII. Parteitag formulierten Haupt
aufgabe entspricht, erhebliche Kraftanstrengun
gen in der Wirtschaft voraussetzt. Das wurde

mit einem schriftlich ausgearbeiteten Argumen
tationsmaterial unterstützt, das zum Nachden
ken darüber anregen sollte, was für eine ökono
mische Kraft schon erforderlich war, um von 
1971 bis 1980 in der Republik etwa 1,4 Millionen 
Wohnungen neu zu bauen oder zu modernisie
ren. Wir verwiesen auf Cottbus, wo von 1949 bis 
1959 insgesamt 1986, von 1971 bis 1979 aber 
15 568 Wohnungen gebaut wurden, fast das Acht
fache.
Dabei haben unsere Genossen auch darauf hin
gewirkt, daß über bestimmte Sozialleistungen, 
die oft schon als selbstverständlich angesehen 
werden, nicht so schnell zur Tagesordnung über
gegangen wird. So wurde dargelegt, daß jeder 
Werktätige in Cottbus bei einer Fahrt mit der 
Straßenbahn oder mit dem Bus einen staatlichen 
Zuschuß von 2,18 bzw. 2,25 Mark in Anspruch 
nimmt, Mittel, die auch erst erarbeitet werden 
müssen.
Dazu kommen, auch darauf verwiesen wir, 
wachsende Ausgaben für die materiell-tech
nische Basis, für die Gewinnung einheimischer 
Rohstoffe sowie für die zunehmenden Anforde
rungen, die sich aus der Preisexplosion für Roh
stoffe auf dem kapitalistischen Weltmarkt er
geben, wodurch auf ökonomischem Gebiet eine 
völlig neue Lage entstand.
Wir machten auch keinen Bogen um die Tatsa
che, daß uns der zunehmende Konfrontations
kurs des Imperialismus, seine Versuche, eine den 
Frieden ernsthaft gefährdende militärische 
Überlegenheit zu bekommen, zu größeren Ver
teidigungsausgaben zwingt, die wieder zusätz
liche Anforderungen an unsere Leistungskraft 
stellen.
Das geschah so ausführlich, weil die Leitung bei 
der Verwirklichung des vorjährigen Kampfpro
gramms eingeschätzt hatte, daß im Betrieb oft 
von den Erfordernissen der 80er Jahre gespro
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