
hohe Leistungen für die Wetterführung der bewährten Politik der Hauptaufgabe 
in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik erzielt.

Im Ergebnis einer umfassenden politisch-ideologischen Arbeit wurde die Er
kenntnis vertieft, daß die unablässige Festigung des Bruderbundes mit der So
wjetunion und den anderen sozialistischen Staaten das Unterpfand unserer wei
teren erfolgreichen Entwicklung ist und bleibt.

Zu Ehren des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der 
Befreiung des deutschen Volkes haben die Werktätigen der Industrie, des Bau
wesens und der sozialistischen Landwirtschaft des Kreises den Volkswirtschafts
plan 1985 und die * übernommenen Verpflichtungen anteilmäßig erfüllt bzw. 
überboten.

Die Erfahrungen der Kreisleitung der SED Rathenow bestätigen, daß die Auf
gaben der neuen Etappe der ökonomischen Strategie der Partei vor allem nur 
dann bewältigt werden, wenn es gelingt,
- durch vielfältige qualifizierte Methoden der Anleitung und operativen Hilfe 

die Beschlüsse des Zentralkomitees in den Grundorganisationen gründlich zu 
erläutern, schöpferisch auf die Lage im Verantwortungsbereich umzusetzen 
und die Grundorganisationen zu befähigen, ihren konkreten Anteil bei der 
Verwirklichung der ökonomischen Aufgaben zu bestimmen und den Kampf 
um deren Realisierung zu führen;

- durch ein hohes Niveau des innerparteilichen Lebens auf der Grundlage des 
Statuts unserer Partei und der Leninschen Normen des Parteilebens die in
itiativreiche Aktivität der Kommunisten zu entwickeln, damit jeder zur Ver
wirklichung des Kampfprogramms der Grundorganisation seinen persönli
chen Beitrag leistet.
Es bestätigt sich, daß Erfolge auf politisch-ideologischem und ökonomischem 

Gebiet auf Dauer nur dann erzielt werden können, wenn die Beschlüsse des 
Zentralkomitees Maßstab des Handelns und neuer Initiativen bis in die Partei- 
und Arbeitskollektive sind.

Das Sekretariat des ZK der SED lenkt die Aufmerksamkeit der Kreisleitung 
Rathenow bei der weiteren Entwicklung des innerparteilichen Lebens und der 
Stärkung der Kampfkraft der Grundorganisationen zur Verwirklichung der 
neuen Etappe der ökonomischen Strategie besonders auf folgende Aufgaben:

1 .

Die Bewältigung der anspruchsvollen Aufgaben, die der Generalsekretär des 
ZK der SED, Genosse Erich Honecker, vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen 
erläutert hat, erfordert die weitere Stärkung der Kampfkraft und die ständige 
Vervollkommnung des innerparteilichen Lebens in allen Grundorganisationen.
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