
Über die Erörterung der sozialpolitischen Fragen in den Betrieben hinaus wi
derspiegelten die Beratungen auch die Sorge der Genossen um die Schaffung 
der für deren Lösung notwendigen Bedingungen im territorialen Umfeld. In 
Übereinstimmung damit stand dieses Anliegen gleichermaßen im Mittelpunkt 
der Beratungen in den Parteiorganisationen der örtlichen Staatsorgane, der Ver
kehrsbetriebe und aller Versorgungseinrichtungen.

Die Wahlversammlungen in den Grundorganisationen der staatlichen Organe 
waren durch ernsthaftes Ringen um einen bürgemahen Arbeitsstil und die kom
plexe Leitung und Planung der gesellschaftlichen Entwicklung gekennzeichnet. 
Sorgfältig prüften die Genossen in den örtlichen Organen, wie die langfristige 
konzeptionelle Arbeit für die Entwicklung und Nutzung des gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögens, für die Durchsetzung der Schlüsseltechnologien, für das 
kreisgeleitete Bauwesen und für die Frischwarenversorgung der Bevölkerung in 
dauerhafte gute kommunalpolitische Ergebnisse umgesetzt wird, wie zum Bei
spiel im Kreis Torgau. Die Wahlversammlungen deckten weitere Möglichkeiten 
auf, durch die sozialistische Gemeinschaftsarbeit der örtlichen Räte mit den Be
trieben und Einrichtungen zusätzliche Möglichkeiten für Leistungswachstum 
und Bürgerwohl zu erschließen.

Zuverlässiger Schutz der Arbeiter-und-Bauem-Macht

Die Parteiorganisationen in der Nationalen Volksarmee, in den Grenztrup
pen, in den Ministerien für Staatssicherheit und des Innern, in der Zollverwal
tung und der Zivilverteidigung richten alle Initiativen darauf, die anspruchsvol
len Erfordernisse der Landesverteidigung, der staatlichen Sicherheit und der 
öffentlichen Ordnung zu meistern und den Frieden wirksam zu schützen. Sie 
übernahmen viele neue Vorhaben zur umfassenden Intensivierung im militäri
schen Bereich. Hauptrichtung des Wirkens der Genossen in der Nationalen 
Volksarmee und den Grenztruppen ist ein solcher Stand von Kampfkraft und 
Gefechtsbereitschaft, der dazu beiträgt, daß die sozialistische Verteidigungskoa
lition jederzeit fähig ist, das militärstrategische Gleichgewicht aufrechtzuerhal
ten. Mit den Berichtswahlversammlungen wurden die Parteimitglieder angeregt, 
vorbildliche Leistungen in der Ausbildung, im Gefechts- und Grenzdienst und 
im Diensthabenden System zu erreichen. Die Kommunisten in den Dienststel
len des Ministeriums für Staatssicherheit berieten konstruktiv ihren Beitrag, die 
Arbeiter-und-Bauem-Macht unter allen Bedingungen zu stärken und zuverläs
sig gegen subversive Angriffe der Feinde des Sozialismus zu schützen. Mit 
ihrem klassenmäßigen Handeln wollen sie dazu beitragen, das Vertrauen der 
Werktätigen zum sozialistischen Staat weiterhin zu stärken und die Wirtschafts-
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