
nungsbau bis 1990 zu verdoppeln, sollte auf der Kreisdelegiertenkonferenz zum 
Anlaß genommen werden, neue Initiativen der Bauschaffenden zu entwickeln, 
um bereits im Parteitagsjahr 1986 hohe Steigerungsraten zu erreichen.

Die Berichtswahlversammlungen in den Parteigruppen, Abteilungsparteior
ganisationen und Grundorganisationen sowie die individuellen Gespräche mit 
den Kommunisten bestätigen, daß in der Kreisparteiorganisation Spremberg im 
Kampf um die Verwirklichung der Beschlüsse des ZK bei der Vorbereitung des 
XI. Parteitages der SED ein höheres Niveau der Parteiarbeit in den Grundorga
nisationen erreicht wurde.

Kennzeichnend dafür ist:
Die Fähigkeit der Grundorganisationen, die Bewußtseinsentwicklung der 

Werktätigen und die Lage im Verantwortungsbereich real und differenziert zu 
werten, eigenständig Argumente zu erarbeiten und die politisch-ideologische 
Arbeit zur Klärung der Grundfragen unserer Zeit straff zu führen, ist bedeutend 
gewachsen.

Durch ein gehaltvolles innerparteiliches Leben wurde der Kreis der Genossen 
vergrößert, die sich leidenschaftlich und mit hoher Disziplin für die Durchfüh
rung der Politik der Partei einsetzen, bei der Lösung komplizierter Probleme an 
der Spitze stehen und in ihren Arbeitskollektiven die Werktätigen im sozialisti
schen Wettbewerb für hohe Leistungen mobilisieren.

Immer mehr wird zur allgemeinen Norm der Tätigkeit der Kommunisten, ver
antwortungsbewußt die vertrauensvollen Beziehungen zu den Menschen unab
lässig zu vertiefen und sie für den Kampf zur Erreichung unserer Ziele zu ge
winnen.

Die Kollektivität der Leitungen, die breitere Einbeziehung der Kommunisten 
in die Ausarbeitung, Durchführung und Kontrolle von Beschlüssen, die Förde
rung all jener Initiativen und Aktivitäten, die auf effektivere Lösungen und Ver
änderungen gerichtet sind, bestimmt zunehmend den Arbeitsstil in den Grund
organisationen.

Die ungerechtfertigte Differenziertheit zwischen den Grundorganisationen 
konnte durch die verbindliche Verallgemeinerung guter Arbeits- und Leitungs
erfahrungen und die breitere Organisation der Arbeit nach Bestwerten beträcht
lich verringert werden.

Fortschritte bei der Arbeit 
mit den Grundorganisationen

Die Erhöhung des Niveaus der Parteiarbeit, die während der Parteiwahlen 
sichtbar wurde, widerspiegelt zugleich die Fortschritte im Führungsstil der 
Kreisleitung Spremberg bei der Arbeit mit den Grundorganisationen.
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