
marsdorf) ist ebenfalls nur ein Bild Ferdinand Lassalles vorhanden, 
ebenso im Klassenzimmer des Sekretärs der Parteiorganisation der 
Grundschule 42/43.

In der Parteiorganisation Seehausen sind einige Genossen der Auf
fassung, daß nur sie imstande sind, die Politik der Partei richtig zu 
vertreten, die übrigen Mitglieder aber nicht. Von den Bauern sind sie 
der Meinung, daß sie reaktionär seien und deshalb eine Bündnispolitik 
der Arbeiterklasse mit den Bauern nicht möglich sei.

In Podelwitz verstand es die Parteiorganisation nicht, das Um
siedlergesetz in der Vorbereitung der Wahl zu popularisieren und zu 
realisieren. Durch die Unterschätzung der Bedeutung des Umsiedler
gesetzes gelang es der Partei in diesen Orten nicht, die ehemaligen Um
siedler für die Vorbereitungsarbeiten der Wahl zu interessieren.

Die politische Anleitung fehlte

Eine wesentliche Ursache ist in der schwachen operativen und 
schwerpunktmäßigen Arbeit der Leitungen zu suchen. Die Anleitung 
der Stadtbezirks- und Betriebsgruppensekretäre erfolgte zwar in 
regelmäßigen Abständen, aber das Kreissekretariat hat sich um diese 
wichtigen Besprechungen nicht gekümmert, sondern sie der Org.-In
strukteurabteilung überlassen, so daß die politische Anleitung fehlte. 
Die Auswirkung auf die Grundorganisationen ist unverkennbar. 
Sie erhielten nicht die notwendige Unterstützung durch die Partei
leitungen, ihre Tätigkeit wurde nicht planmäßig kontrolliert. Dabei 
gibt es viele Beispiele guter Arbeit von Grundorganisationen in der 
Agitation, in der Arbeit der Friedensbewegung, in der Entwicklung 
der Aktivistenbewegung, in der Schaffung von Arbeitsbrigaden, in der 
Anwendung neuer Arbeitsmethoden. Diese Beispiele hat man nicht 
verstanden, in Beratungen mit den Sekretären der Grundorganisatio
nen ausführlich zu behandeln, um damit Anregungen zu geben und 
im gegenseitigen Erfahrungsaustausch die Leitungen zu befähigen, 
eine bessere Arbeit zu leisten. Dadurch wurde eine planmäßige Ent
wicklung junger Kader erschwert, obwohl genügend befähigte Ge
nossen vorhanden sind. Parteifeindliche Elemente beließ man in 
führenden Positionen, besonders der Wirtschaft, wie zum Beispiel 
Grützmacher, Uttrodt und andere. Dadurch ist auch die ungenügende 
altersmäßige und soziale Zusammensetzung mancher Leitungen, ins
besondere von Stadtbezirksleitungen, erklärlich. Einige Stadtbezirks
sekretäre, die keine genügende Qualifikation besitzen, wurden von
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