
Grundorganisationen geholfen, die Berichtswahlversammliingen politisch gut 
vorzubereiten, mit hohem Niveau durchzuführen und das offensive politische 
Gespräch mit den Werktätigen zu aktivieren.

Eine große Verantwortung tragen die Bezirks- und Kreisleitungen für die Er
höhung des Niveaus der Partei- und Massenarbeit in den Grundorganisationen 
der Stammbetriebe der Kombinate, damit von ihnen stärkere Impulse für die 
Anwendung effektiver Arbeits- und Leitungserfahrungen und für beispielhafte 
Initiativen zur Leistungsentwicklung des gesamten Kombinates ausgehen.

Auf den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen werden konkrete, 
abrechenbare Beschlüsse gefaßt, die darauf gerichtet sind, die Aufgabenstellung des 

X. Parteitages der SED allseitig zu erfüllen und die Vorbereitung des XL Parteitages der 

SED zu einem Zeitabschnitt höchster politischer Aktivität zu gestalten. Sie sollen be
inhalten, wie die Volksaussprache über die Innen- und Außenpolitik noch diffe
renzierter und zielgerichteter geführt wird, um alle Bürger mit dem Wort der 
Partei zu erreichen und sie mit unserer guten Politik vertraut zu machen.

In den Beschlüssen sollte festgelegt werden, mit welchen Zielen und Maßnah
men der politische Massenkampf zur allseitigen Stärkung des Sozialismus und 
des Friedens noch umfassender entfaltet wird. Im Vordergrund steht der Kampf 
um die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1985 und die Einlösung 
aller Verpflichtungen zu seiner Überbietung. Die Leitungsaktivitäten sollen auf 
die Schaffung guter Bedingungen für den kontinuierlichen Plananlauf 1986 und 
damit für den Fünfjahrplan 1986 bis 1990 ausgerichtet werden.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Plandiskussion und des reichen Erfah
rungsschatzes der Parteiorganisationen in Vorbereitung der Parteiwahlen wer
den die Ziele für die Kampfprogramme der Grundorganisationen für 1986 bera
ten, die in den Mitgliederversammlungen zur Auswertung der 11. Tagung des 
Zentralkomitees zu beschließen sind.

In die Beschlüsse sind konkrete Maßnahmen für die weitere Erhöhung des 
Niveaus der eigenen Führungstätigkeit, die Stärkung des Parteieinflusses in den 
entscheidenden Bereichen, die Gestaltung eines lebendigen innerparteilichen 
Lebens, die politische Stählung aller Mitglieder und Kandidaten sowie die Qua
lifizierung der Kader aufzunehmen.

Die Bezirks- und Kreisdelegiertenkonferenzen stellen in ihren Beschlüssen 
vorwiegend jene Aufgaben, die bis zum XL Parteitag der SED zu lösen sind. Da
bei geht es vor allem um Maßnahmen, die das Schöpfertum und die Tatbereit
schaft jedes Kommunisten und aller Werktätigen herausfordern und mit denen 
die hohen Zielstellungen für den kommenden Fünflahrplanzeitraum anvisiert 
werden.

In die neuzuwählenden Leitungen der Grundorganisationen, der Kreis- und Bezirks

parteiorganisationen sollten parteierfahrene und junge Genossinnen und Genossen, 

insbesondere aus der Arbeiterklasse, gewählt werden, die auf Grund ihrer klassenmäßi-
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