
Deshalb ist die Anleitung der Grundorganisationen die erste Vor
aussetzung für eine fruchtbringende Arbeit. Die Landesleitung muß 
durch eine richtige und ständige Anleitung der Grundorganisationen 
zur weiteren Verbesserung der politischen und organisatorischen Ar
beit der Partei erreichen, daß die Verwirklichung der politischen Lo
sungen und die Durchführung der Beschlüsse der Partei gesichert sind.

Die Landesleitung muß sich auf die entscheidendsten Grund
organisationen im Lande konzentrieren. Das sind solche, wie die in 
den Stahlwerken, in den Betrieben, die namentlich im Fünf jahrplan 
aufgeführt sind beziehungsweise für die weitere industrielle Entwick
lung des Landes von besonderer Bedeutung sind, das sind die Grund
organisationen im volkseigenen Sektor der Landwirtschaft.

Die Landesleitung muß die Kreisleitungen so anleiten, daß sie 
sich in der gleichen Weise mit der Anleitung der Grundeinheiten als 
der wichtigsten Aufgabe beschäftigen und im ständigen Erfahrungs
austausch sowie durch laufende Kontrolle ihnen die notwendige Hilfe 
und Unterstützung gibt.

4. Die wichtigste Voraussetzung für die Verbesserung der Tätig
keit der Parteiorganisationen besteht in dem Studium und der Ver
breitung der gesammelten Erfahrungen. Die Landesleitung und die 
Kreisleitungen müssen alle Parteiorganisationen mit den fortschritt
lichen Erfahrungen der Parteiarbeit vertraut machen, sie lehren, die 
politische mit der wirtschaftlichen Tätigkeit richtig zu verbinden; das 
ist für sie wirkliche Hilfe zur erfolgreichen Lösung aller politischen 
und wirtschaftlichen Aufgaben.

Das muß in der verschiedensten Form geschehen. Die Landes
leitung muß für folgendes sorgen:

a) Die Sekretäre der Grundorganisationen sind in den Kreisen 
mindestens einmal monatlich zu seminaristischen Beratungen und zum 
Erfahrungsaustausch zusammenzunehmen, wobei es zu empfehlen ist, 
eine Trennung nach den verschiedenen Formen von Grundorganisa
tionen vorzunehmen. In diesen Seminaren befassen sich die Sekretäre 
unter Anleitung des Kreissekretariats mit den praktischen Aufgaben 
der Parteiarbeit und lernen die positiven Erfahrungen auf allen Ge
bieten unserer Arbeit kennen.

b) In regelmäßigen Abständen von mindestens zwei Monaten tre
ten die Sekretäre der Grundorganisationen außerdem zu Beratungen 
mit dem Kreissekretariat über Erfahrungen in der innerparteilichen, 
parteipolitischen und propagandistischen Arbeit zusammen. Hier wer-
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