
Stellungnahme des Politbüros des ZK der SED 
zur Berichterstattung der Bezirksleitung der SED Erfurt 
über Erfahrungen, Ergebnisse und Schlußfolgerungen 

zur Führung der Volksaussprache 
in Vorbereitung des XI. Parteitages der SED

Unter Führung der Bezirksparteiorganisation vollbringen die Werktätigen des 
Bezirkes Erfurt in Vorbereitung des XL Parteitages der SED hohe Leistungen 
zur Stärkung der DDR. Das ist Ausdruck des festen Vertrauens in die auf das 
Wohl des Volkes und die Sicherung des Friedens gerichtete Politik der Partei, 
ihres Zentralkomitees und das persönliche Wirken des Generalsekretärs, Genos
sen Erich Honecker.

Die Bezirksleitung führt eine breite Auswertung der 10. Tagung des Zentral
komitees durch. Im Mittelpunkt der alle Klassen und Schichten erfassenden 
Volksaussprache stehen die aktuellen Fragen der Stärkung des Sozialismus in 
der DDR und der Sicherung des Friedens. Großes Echo und breiteste Unterstüt
zung finden dabei die jüngsten weitreichenden Abrüstungsvorschläge der So
wjetunion für die Verhandlungen mit den USA in Genf und die vielfältigen Ak
tivitäten der Partei- und Staatsführung der DDR für eine Koalition der Vernunft 
und des Realismus. Die von der Bezirksleitung straff geführte massenpolitische 
Arbeit ist im Sinne der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik auf einen ho
hen Leistungszuwachs und eine ständige Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Bürger, auf konkrete abrechenbare Ergebnisse gerichtet. Dies 
führte zu einem kräftigen Aufschwung der Masseninitiative der Werktätigen, 
die Planaufgaben zu erfüllen und gezielt zu überbieten, alle eingegangenen Ver
pflichtungen im sozialistischen Wettbewerb zuverlässig einzulösen und dadurch 
den Prozeß der umfassenden Intensivierung der Volkswirtschaft weiter zu vertie
fen. Ergebnis der großen Bereitschaft der Werktätigen, auf neue, höhere Anfor
derungen mit neuen, höheren Leistungen zu antworten, sind hohe Steigerungs
raten der Arbeitsproduktivität, der Nettoproduktion, der industriellen Waren
produktion, bei Fertigerzeugnissen für die Bevölkerung und den Export sowie 
bei pflanzlichen und tierischen Produkten. Hervorzuheben ist, daß ein hohes 
Produktionswachstum mit sinkendem spezifischem Aufwand erreicht wurde. So 
wird die Parteitagsvorbereitung in einer Atmosphäre des Optimismus und der 
schöpferischen Arbeit immer mehr zur Sache des ganzen Volkes.

Bei der bisherigen Vorbereitung des XL Parteitages wurden im Bezirk Erfurt 
folgende verallgemeinerungswürdige Erfahrungen für die Weiterführung der 
Volksaussprache sichtbar:

- Die überzeugende Darstellung der positiven Bilanz unserer Entwicklung, die
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