
zu formal, sie beschäftigt sich nicht konkret genug mit den politischen, 
agitatorischen und organisatorischen Aufgaben, wie sie sich aus den 
Bedingungen der jeweiligen Grundorganisation ergeben und findet 
noch nicht den genügenden Niederschlag in der politisch-praktischen 
Arbeit der Grundorganisationen. Die Beratungen und Konferenzen 
mit den Sekretären der Grundorganisationen erfolgen noch zu spo
radisch, werden oft nur gelegentlich durchgeführt, sind oft ungenügend 
vorbereitet und darum nicht instruktiv und anleitend genug. Schließ
lich erfolgt keine Kontrolle darüber, wie die gegebenen Anregungen 
und Anweisungen beachtet werden.

5. In der Entschließung des III. Parteitages heißt es:
„Das entscheidende Mittel zur Verbesserung der Anleitung der Par

teiorganisationen ist die Einrichtung einer wirksamen Kontrolle über 
die Durchführung gefaßter Beschlüsse. ,Es ist notwendig, daß die Par
tei die Durchführung ihrer eigenen Beschlüsse und Direktiven syste
matisch prüft, denn ohne diese Bedingung könnten sie sich in leere 
Phrasen verwandeln, die nur geeignet wären, das Vertrauen der brei
ten proletarischen Massen zur Partei zu untergraben* (Stalin).“

Die Untersuchungen zeigen, daß es diese notwendige Kontrolle 
über die Durchführung der Beschlüsse noch nicht gibt. Man beschäf
tigt sich mit einem Beschluß, legt einen Plan zu seiner Durchführung 
fest, macht Konferenzen und Beratungen, schreibt dazu eventuell in 
der Presse, aber das Ergebnis der Durchführung der eingeleiteten 
Maßnahmen bleibt im wesentlichen unbekannt.

Solch ein typisches Beispiel ist die Behandlung des Baues von 
Schweinehütten durch die Kreisleitung Zauch-Belzig. Sie haben im 
Sekretariat dazu Stellung genommen und die Aufgaben mit den Ge
nossen in der VdgB festgelegt. Es wurden Bauernberatungen durchge
führt, Flugblätter verteilt, Tierschauen abgehalten, einige Musterhüt
ten gebaut usw. Oberflächlich betrachtet war also alles in Ordnung. Aber 
niemand in der Kreisleitung kannte das Ergebnis, niemand war über 
den unbefriedigenden Stand im Bau von Schweinehütten orientiert.

So hat die Landesleitung nach sorgfältiger Vorbereitung einen vier
wöchigen Instrukteureinsatz im Kranbau Eberswalde zur Schaffung 
eines Kowaljow-Beispieles durchgeführt. Nach einer wirklich guten 
Arbeit im Betrieb mit einem befriedigenden Ergebnis wurden zur 
Übertragung des Beispieles Beratungen in den Betrieben Askania, 
Teltow, und Abus, Wildau, durchgeführt. Der dem Landessekretariat 
erstattete Bericht wurde lediglich zur Kenntnis genommen. Damit war
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