
gen sowie das Fernsehen und den Rundfunk, die mit lebendigen Berichten und 
Wortmeldungen zur großen Volksaussprache in Vorbereitung des XI. Parteitages 
viele wertvolle Erfahrungen vermittelten sowie Initiativen und Leistungsverglei
che anregten.

Unmittelbar nach den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen stellten sich die neuen Parteisekretäre, Leitungsmitglieder und Parteigrup
penorganisatoren in ihren Betriebs- und Arbeitskollektiven vor. Sie informierten 
die Werktätigen über die Ergebnisse der Wahlversammlungen und erläuterten 
ihnen die gefaßten Beschlüsse. Parteilose Werktätige brachten ihre Zustim
mung zu den Vorhaben und Zielstellungen der Parteikollektive zum Ausdruck 
und legten dar, wie sie mithelfen wollen, das von den Kommunisten gegebene 
Wort durch hohe Leistungen einlösen zu helfen.

Bei der weiteren Vorbereitung 
der Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 

kommt es darauf an:

- die durch die Parteiwahlen vermittelten bedeutsamen Lehren und Kampfer
fahrungen für die weitere Vorbereitung des XL Parteitages der SED gründlich 
auszuwerten. Gemäß dem obersten Grundsatz der Politik der Partei, alles zu 
tun für das Wohl des Volkes, ist mit der Weiterführung der Volksaussprache 
durch eine ideenreiche und lebensverbundene politische Massenarbeit das 
Klima weiter auszuprägen, in dem sich die Menschen wohl fühlen, ihre Fä
higkeiten voll entfalten und hohe Leistungen zur Stärkung des Sozialismus 
vollbringen;

- dafür zu sorgen, daß täglich die besten Bedingungen für die Erfüllung und ge
zielte Überbietung des Planes und der eingegangenen Verpflichtungen ge
schaffen, die Arbeitskollektive regelmäßig über das Plangeschehen informiert, 
Bestwerte und gute Erfahrungen verallgemeinert und über den sorgfältigen 
und einfühlsamen Umgang mit den Vorschlägen und Hinweisen der Werktä
tigen eine anhaltende Partei- und Gewerkschaftskontrolle ausgeübt werden;

- die hohe Kampfbereitschaft der Kommunisten und die Autorität der neuen 
Leitungen auf die Förderung neuer Initiativen zur allseitigen Stärkung der 
DDR und der Friedensoffensive des Sozialismus zu richten. Alle bewährten 
Leitungsmethoden und Kampferfahrungen, gut vorbereitete Mitgliederver
sammlungen, Parteiaufträge und die Parteikontrolle sind einzusetzen, damit 
sich die Kommunisten als standhafte politische Kämpfer und Bahnbrecher 
des Neuen bei der Durchführung der Beschlüsse erweisen.
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