
leitungen, mit Hilfe der Parteibeschlüsse die werktätigen Massen von 
der Richtigkeit der Politik der Partei zu überzeugen und sie für ihre 
Durchführung zu mobilisieren.

Die Behandlung der Arbeit der Partei im Lande Brandenburg im 
Zentralkomitee ergibt sich aus der Bedeutung dieses Landes auf Grund 
seiner Lage um Berlin, seiner Industrie und Landwirtschaft und um 
zu überprüfen, wie die Fragen des Kampfes um Frieden und Einheit 
Deutschlands, in Verbindung mit den sich aus dem Fünf jahrplan er
gebenden Aufgaben, durch die Partei gelöst werden.

Die Anleitung der Parteileitungen, vor allem aber der Grund
organisationen, hat sich verbessert. Durch Konferenzen und semi
naristische Beratungen, durch Schulungen, durch Einsatz von Instruk
teuren und durch regelmäßige Berichterstattungen wurde begonnen, 
auf neue Weise zu leiten. Die Untersuchungen in Brandenburg zeigen 
aber auch zugleich, wo die Schwächen und Mängel in der Arbeit der 
Landesleitung und der Kreisleitungen liegen, die uns an der Er
reichung noch größerer Erfolge hindern. Ihre Beseitigung ist jetzt die 
nächste Aufgabe, um den erfolgreichen Entwicklungsprozeß zu be
schleunigen, um noch schneller vorwärtszukommen. Je intensiver der 
Wachstumsprozeß ist, je mehr sich das Bewußtsein der Massen hebt, 
um so exakter und gründlicher muß die Arbeit unserer Parteiorganisa
tionen, der Kreis- und Landesleitungen, werden.

Die Untersuchungen im Lande Brandenburg haben ergeben, daß 
die im Statut für die Aufgaben und die Arbeit der Landesleitung, der 
Kreisleitungen und der Parteiorganisationen festgelegten Prinzipien 
noch nicht in genügender Weise zum Leitfaden ihrer täglichen politi
schen, agitatorischen und organisatorischen Arbeit geworden sind. 
Zweifellos wird schon in dieser Linie gearbeitet. So zeigt das Beispiel 
der Parteiorganisation der MAS Ludwigsfelde im Kreis Teltow, wie 
es möglich ist, durch Klärung der Fragen in den Mitgliederversamm
lungen, durch Entwicklung einer guten Argumentation und durch 
richtige Anleitung der Genossen in der Stationsleitung die Belegschaft 
einer Station von der Richtigkeit unserer Politik zu überzeugen, sie 
mitzureißen, in der Arbeit der Station neue Arbeitsmethoden anzu
wenden und durch diese gute Arbeit auch in entscheidendem Maße 
auf die werktätigen Bauern der Dörfer des Stationsbereiches einzu
wirken.

Die durch den Zwei jahrplan eingeleitete und durch den Fünf jahr
plan entscheidend fortgesetzte strukturelle Veränderung des Landes
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