
Erhöhung des 
Niveaus der 

Führungsarbeit

Mit Optimismus 
und Tatkraft 

an neue Aufgaben

noch zielgerichteter durchführen. Die Leistung der Besten zum Gradmesser 
für alle zu machen, ihre Erfahrungen auf alle zu übertragen, ist ein wichtiges 
Erfordernis zur Überwindung ungerechtfertigter Differenziertheit. Darin be
steht eine große Leistungsreserve, die es konsequent zu erschließen gilt.
Eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Kampf um den not
wendigen Leistungsanstieg der Volkswirtschaft besteht darin, den Einfluß und 
die Vorbildrolle der Kommunisten an den Brennpunkten des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts, der Intensivierung und Rationalisierung zu sichern 
mit dem Ziel, in größerem Umfang die Einsparung von Arbeitsplätzen und 
Arbeitszeit sowie den effektiven Einsatz aller materiellen und finanziellen 
Fonds zu organisieren und zu gewährleisten.
Die Bezirks- und Kreisleitungen haben vor allem die Parteiorganisationen in 
den Kombinaten bei der Auswertung und konkreten Umsetzung der Partei
tagsbeschlüsse wirksam zu unterstützen, denn sie tragen für die Leistungs
entwicklung eine besondere Verantwortung. Ihnen ist zielgerichtet zu helfen, 
das Niveau des innerparteilichen Lebens, der Arbeit der Räte der Parteisekre
täre und der Parteiaktive weiter zu erhöhen.

Es ist und bleibt die führende Rolle der Partei, ihre wissenschaftlich fundierte 
Strategie und Taktik im Einklang mit dem revolutionären Weltprozeß und den 
allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung, angewandt auf unsere 
konkreten Kampfbedingungen, die die politische Stabilität und Dynamik des 
Sozialismus gewährleisten. Das hat der X. Parteitag bekräftigt, und seine 
Beschlüsse sind dafür ein alle Kommunisten mobilisierendes Beispiel.
Vor allen Parteiorganisationen steht jetzt nach dem X. Parteitag eine Fülle 
großer Aufgaben, gewohnte und neue, aber alle höher und anspruchsvoller. 
Dabei muß jede Leitung politisch verantwortungsbewußt abwägen, was jetzt 
sofort zu lösen ist und welche Aufgaben perspektivisch stehen, auf die man 
sich gründlich und langfristig vorbereitet. Diese reale Einschätzung braucht 
jede Leitung, um ohne Verzug, im richtigen Tempo und mit durchdachter 
Vorbereitung aller Kräfte die Parteibeschlüsse konsequent umzusetzen.
Die weitere Erhöhung des Niveaus der Leitungstätigkeit gemäß den auf dem 
X. Parteitag vom Genossen Erich Honecker abgesteckten drei Hauptrichtungen 
der politischen Führung der gesellschaftlichen Prozesse ist dabei entschei
dend. Es geht um die einheitliche Umsetzung der Beschlüsse des Zentralko
mitees bis in jede Parteigruppe, in jedes Arbeitskollektiv. Wenn beschlossen 
ist, dann muß die ganze Partei, wie Lenin es forderte, wie ein Mann stehen und 
die Beschlüsse mit kämpferischer Position verwirklichen.
Die politische Führung muß darauf gerichtet werden, daß das entscheidende 
Kampffeld des revolutionären Handelns der Partei und jedes Kommunisten 
die Wirtschaft ist und bleibt. Und immer höhere Anstrengungen haben alle 
Grundorganisationen auf die Festigung des Bewußtseins der Werktätigen zu 
richten und dementsprechend die ideologische Arbeit zu organisieren.

Gründlich sollte in jeder Leitung, jeder Grundorganisation beraten werden, 
wie auch für die Zukunft die Parteiarbeit so zu führen ist, daß sie die allseitige 
Erfüllung der Beschlüsse sichert und die Einheit zwischen der Partei und den 
Werktätigen unablässig stärkt. Dabei ist der Arbeitsstil der Leitungen und das 
Wirken jedes Genossen noch enger mit dem Leben zu verbinden. Komplexität, 
Kollektivität und persönliche Verantwortung, innerparteiliche Demokratie, 
reges Parteileben, unbedingte Beschlußtreue und Parteikontrolle sind Ele
mente, denen in der Parteiarbeit ein bedeutenderer Rang als je zuvor zukommt. 
Ausgerüstet mit den Beschlüssen des X. Parteitages und fest mit den Werk
tätigen verbunden, nehmen die über zwei Millionen Kommunisten tatkräftig 
und optimistisch die neuen Aufgaben in Angriff. Das bestätigen Tag für Tag 
wertvolle Initiativen. Die große Kraft unserer Partei und des ganzen Volkes 
zielgerichtet und effektiv zu führen, um die Beschlüsse des X. Parteitages 
Punkt für Punkt zu verwirklichen und damit den Frieden zu sichern - das ist 
die wichtigste Aufgabe unserer Parteiarbeit.
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