
gängig. Sorgfältig erfassen sie alle Hinweise, Vorschläge und Kritiken, sichern 
eine gewissenhafte Bearbeitung und konsequente Realisierung alles Wertvollen 
und setzen sich dafür ein, daß daraus konkrete Schlußfolgerungen für die 
Führungstätigkeit abgeleitet werden.

Die Kreisleitungen verwerten gewissenhaft die Informationen, die über die 
politische Situation in den Grundorganisationen Aufschluß geben, und reagieren 
verantwortungsbewußt und unverzüglich auf Fragen und Probleme, die von 
Parteileitungen, Mitgliederversammlungen und Arbeitskollektiven aufgewor
fen werden.

Das befähigt sie auch, rechtzeitig Entwicklungsprobleme zu erkennen, auf 
herangereifte Fragen schnell und flexibel zu reagieren und ihre Leitungstätig
keit auf die Schwerpunkte zu richten.

Die große Kraft der Grundorganisationen führen die Kreisleitungen am 
wirksamsten zur Aktion, wenn sie die Parteileitungen zur schöpferischen Arbeit 
befähigen. Das Entscheidende dabei ist, daß sie ihnen an Ort und Stelle helfen, 
auf allen Gebieten politische Stabilität zu gewährleisten sowie bei der Beurtei
lung des Erreichten und der Ausarbeitung neuer Aufgaben immer den unbe
stechlichen Maßstab der Beschlüsse des Zentralkomitees anzulegen.

In Verwirklichung der qualitativ neuen Maßstäbe und höheren Aniorderun- 
gen lassen die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen kon
krete abrechenbare Beschlüsse. Sie sind darauf gerichtet, neue schöpferische 
Initiativen herauszufordern und die Beschlüsse des X. Parteitages der SED, der 
Tagungen des Zentralkomitees und der Aufgabenstellung aus der Rede des 
Genossen Erich Honecker vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen in ihrem 
Verantwortungsbereich zu erfüllen.

Die Parteigruppen, Abteilungsparteiorganisationen und Grundorganisatio
nen legen Maßnahmen fest für die allseitige Erfüllung und gezielte Überbietung 
des Volkswirtschaftsplanes 1983 sowie die Realisierung der zusätzlichen Ver
pflichtungen und für einen kontinuierlichen Plananlauf 1984.

Bei Nutzung der Ergebnisse der Plandiskussion erarbeiten die Parteiorgani
sationen der volkswirtschaftlichen Bereiche parteimäßige Positionen für an
spruchsvolle Kampf programme des Jahres 1984, die in den Mitgliederver
sammlungen des Monats Januar beraten und beschlossen werden sollen. Dazu 
legen die Berichtswahlversammlungen fest, wie unsere marxistisch-leninistische 
Weltanschauung offensiv propagiert und die politisch-ideologische Arbeit mit 
den Werktätigen noch wirkungsvoller organisiert wird, worin der konkrete 
meßbare Beitrag der Parteiorganisation zur Stärkung unserer Wirtschaftskraft 
und im Kampf um den Frieden besteht und durch welche Maßnahmen die 
Kampfkraft der Partei sowie das Niveau der Führungsarbeit erhöht werden.

Die Beschlüsse der Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen sollten die
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