
2. Um die Verbindungen mit den Massen zu erweitern und zu festi
gen, muß das Schwergewicht auf die grundlegende Verbesserung und 
Verstärkung der Arbeit der Organe der Partei, der Massenorgani
sationen und des Staates in den Kreisen gelegt werden. Die Haupt
aufgabe der staatlichen Organe in den Kreisen besteht in der An
leitung und Kontrolle der Durchführung der Gesetze und Verord
nungen in den Gemeinden. In den großen Städten sind im Apparat 
der Verwaltung solche Strukturänderungen vorzunehmen, die die 
engere Verbindung der Verwaltung mit der Bevölkerung gewähr
leisten. Es ist notwendig, eine weitgehende Dezentralisierung der Ver
waltungen in den großen Städten in der Weise zu organisieren, daß in 
den Stadtbezirken demokratisch zu wählende Verwaltungsorgane ge
schaffen werden. Im Ergebnis dieser Dezentralisierung und der Her
stellung der engeren Verbindung mit der Bevölkerung ist der bisherige 
Apparat der oberen Verwaltungsorgane zu verkleinern.

Qualifizierte Mitarbeiter sind zur Arbeit an die Basis zu entsenden. 
Die Tätigkeit der gesamten Verwaltungsorgane muß sich weit mehr 
als bisher vor allem auf die ehrenamtliche Mitarbeit der Bevölkerung 
und der von ihr gewählten Haus- und Straßenvertrauensleute stützen. 
In den Städten und Orten, in denen noch keine Haus- und Straßenver
trauensleute tätig sind, ist ihre Wahl durch die Bevölkerung zu organi
sieren.

Das Zentralkomitee beauftragt das Sekretariat, die Arbeit der lei
tenden Genossen in den Ministerien der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik zu überprüfen und entsprechende Maß
nahmen zur Veränderung und zur Verbesserung der Struktur des 
Staatsapparates auszuarbeiten.

Das Zentralkomitee weist die Genossen in den Leitungen der 
Massenorganisationen auf die Notwendigkeit der raschen Überwin
dung des Bürokratismus in den Apparaten dieser Leitungen hin.

Die Partei legt mutig und offen ihre Schwächen dar. Die Partei 
appelliert an die Arbeiterklasse und alle übrigen Werktätigen, rück- 
haltlos von ihrem Recht der Kritik Gebrauch zu machen und ihre Vor
schläge zur Verbesserung unserer gemeinsamen Arbeit zu machen. Die 
Partei ruft die Werktätigen zur strengen Kritik und Selbstkritik auf, 
damit diese Kritik zu einem wirksamen Hebel der Erfüllung unserer 
Aufgaben, der Überwindung unserer Fehler und Mängel, zu einem 
wirklichen und nicht papierenen Kampf gegen den Bürokratismus 
wird.
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