
Technik und anderen gesellschaftlichen Organisationen obliegt es, ein interes
santes geistig-kulturelles Leben zu gestalten, das den unterschiedlichen und 
differenzierten Interessen der Bürger und besonders der Jugend Rechnung trägt. 
Die Parteiorganisationen fördern weiterhin die Tätigkeit der Vereinigung der ge
genseitigen Bauernhilfe und des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Klein
tierzüchter.

4. Die Bezirksleitung Erfurt verfügt über große Erfahrungen einer konkreten 
und kontinuierlichen politischen Massenarbeit vom Bezirk über die Kreise bis 
in die Städte und Gemeinden, Betriebe und Genossenschaften. Wichtige Füh
rungsaufgaben bestehen darin, diese Erfahrungen bis in jede Grundorganisation 
zu verallgemeinern, alle gesellschaftlichen Organisationen und Kräfte in die 
Volksaussprache einzubeziehen und die Massenarbeit auf allen Ebenen straff 
zu leiten und gut zu koordinieren. Über die weitere Führung der Volksausspra
che sollte in den Berichtswahlversammlungen und den Delegiertenkonferenzen 
gründlich beraten und es sollten notwendige Schlußfolgerungen gezogen wer
den.

Ein wichtiges Instrument für die weitere erfolgreiche Führung der Volksaus
sprache ist die Bezirkszeitung »Das Volk«. Es steht die Aufgabe, die Zeitung 
immer mehr zu einer Tribüne der Volksaussprache, des gesellschaftlichen Er
fahrungsaustausches zu machen, viele Werktätige zu Wort kommen zu lassen 
und durch interessante, informative, die Menschen bewegende Beiträge die 
Wirksamkeit der Zeitung weiter zu erhöhen.

Die Auswertung der Wahlversammlungen der Grundorganisationen, der De
legiertenkonferenzen in den Kreisen und im Bezirk, der Planstart in das Jahr 
1986 sowie die öffentliche Rechenschaftslegung am Vorabend des Parteitages 
über die Erfüllung der Verpflichtungen der Werktätigen sind Höhepunkte einer 
breiten politisch-ideologischen Massenarbeit.

Die wachsenden Anforderungen an die Führungstätigkeit der Parteiorganisa
tionen verlangen ein immer gründlicheres Eindringen in die Beschlüsse des 
Zentralkomitees, eine qualifizierte Analyse der Lage und der zu lösenden Pro
bleme sowie eine wahrheitsgetreue Information durch die Leitungen der Partei. 
In der Verantwortung der Kreisleitungen liegt es im besonderen, den Grundor
ganisationen eine auf die konkrete Lage zugeschnittene unmittelbare Unterstüt
zung zu geben. Alle Genossen in den Arbeitskollektiven, in den gesellschaftli
chen Organisationen und staatlichen Organen sind mit konkreten Aufgaben bei 
der Führung der Volksaussprache zu betrauen. Verstärkt ist daraufhinzuwirken, 
daß alle Genossen, vor allem die Leiter von Kollektiven, immer von der Ge
samtpolitik der Partei ausgehen, feste Kampfpositionen bei der Durchführung 
der Parteibeschlüsse beziehen und die Arbeit mit den Menschen als Kernstück 
ihrer Tätigkeit praktizieren. Die große Resonanz, die die Gespräche der Leitun
gen mit den über 152 000 Kommunisten der Bezirksparteiorganisation Erfurt
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