
tun, damit der Krieg im Frieden besiegt werden kann. Mobilisierend wirkte in der 
Nationalen Volksarmee der Beschluß des Politbüros vom 11. Juni 1985, der die 
Initiative aller Genossen auf den notwendigen Zuwachs an Kampfkraft und Ge
fechtsbereitschaft richtet. Dabei stand im Vordergrund, wie die Vorzüge des So
zialismus unter den Bedingungen des militärischen Lebens ihre Verwirklichung 
finden. Die Parteiorganisationen schufen mit den Wahlen die Voraussetzungen, 
um den politischen und militärischen Anforderungen des neuen Ausbildungs
jahres im Wettbewerb zum XI. Parteitag gerecht zu werden.

Im Ministerium für Staatssicherheit brachten die Kommunisten ihre Bereit
schaft zum Ausdruck, alle Kampfaufgaben vorbildlich zu lösen, einen noch grö
ßeren Beitrag für die Stärkung der DDR, die Erhaltung des Friedens und die 
Ausschaltung jeglicher Überraschungen durch den imperialistischen Gegner zu 
leisten.

Kennzeichnend für die Berichtswahlversammlungen der Grundorganisatio
nen in der Deutschen Volkspolizei und in den anderen Organen des Ministe
riums des Innern war das Bemühen jedes einzelnen Genossen, jederzeit durch 
umsichtiges Handeln die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten 
und das vertrauensvolle Zusammenwirken mit den Werktätigen zu festigen.

Klare Kampfpositionen der Grundorganisationen 
zur Verwirklichung der Wirtschaftsstrategie 

der Partei

Mit den Parteiwahlen in den 18920 Grundorganisationen in der Industrie, im Bau- 

und Transportwesen und in der Landwirtschaft wurde ein gutes Fundament für die wei

tere erfolgreiche Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts
und Sozialpolitik gelegt. Die klaren Kampfpositionen der über 960 000 Kommuni
sten in den materiellen Bereichen fanden sowohl in den Rechenschaftsberichten 
und in der Diskussion als auch in neuen Kampfprogrammen ihren konkreten 
Niederschlag. Auf den Betriebsdelegiertenkonferenzen und Berichtswahlver
sammlungen wurden die Leistungsbereitschaft, der Fleiß und das Schöpfertum 
der Werktätigen im Kampf um die Planerfüllung hoch gewürdigt.

Engagiert und konstruktiv wurde darum gerungen, die materiellen und geisti
gen Potenzen zur umfassenden Intensivierung auf lange Sicht voll auszuschöp
fen und die dynamische Entwicklung der Volkswirtschaft weiterhin zu sichern. 
Die Parteiwahlen dokumentierten die Entschlossenheit der Kommunisten, ge
meinsam mit allen Werktätigen die Arbeitsergebnisse weiter auszubauen und 
bis zum letzten Tag des Jahres für eine höchstmögliche Überbietung des Planes
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