
seinen Abschluß im Jahre 1952 ergeben, wie sie die Genossen im 
FDGB und der FDJ angeleitet hat, wie sie das Verhältnis der Arbeiter 
zur Intelligenz und die Zusammenarbeit mit ihr verbesserte, was sie 
zur Förderung der Frauen tat, welche Arbeit sie zur Werbung neuer 
Kandidaten der Partei aus den Reihen der besten Arbeiter und der 
fortschrittlichen Intelligenz leistete usw.

In einer Grundorganisation einer Verwaltung soll zum Beispiel 
untersucht werden, was die Grundorganisation zur Anleitung der Ge
nossen hinsichtlich der raschen, unbürokratischen Durchführung der 
Beschlüsse der Partei und der Gesetze und Verordnungen der Regie
rung, der raschen und unbürokratischen Erledigung der Anfragen, 
Wünsche, Vorschläge und Beschwerden der Bevölkerung getan, wie 
sie zur Verbesserung der Arbeitsweise der Verwaltung beziehungs
weise ihrer Abteilung beigetragen hat.

In einer Grundorganisation einer MAS soll zum Beispiel untersucht 
werden, welche Arbeit zur Einhaltung der Verträge der MAS, zur Ein
führung neuer Arbeitsmethoden (Mehrschichtensystem, Gerätekoppe
lung usw.), zur verstärkten politischen, fachlichen und kulturellen 
Unterstützung der Dörfer im MAS-Bereich geleistet wurde usw.

In der Grundorganisation in einem Privatbetrieb soll zum Beispiel 
untersucht werden, welche Arbeit die Grundorganisation zur Auf
klärung der Belegschaft im Kampf um den Frieden leistete, wie sie es 
verstand, ihr den Charakter unserer antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung zu erläutern, ihr Klassenbewußtsein zu heben, um die Ein
haltung der demokratischen Gesetzlichkeit durch den Unternehmer zu 
kämpfen und durch eine gute Anleitung der Genossen in den Massen
organisationen die führende Rolle der Partei durchzusetzen.

In den Grundorganisationen in den Wohngebieten soll zum Bei
spiel untersucht werden, wie die Aufklärungsarbeit entwickelt, welche 
Arbeit zur Entfaltung der Arbeit der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland und der Friedenskomitees geleistet wurde, wie sich 
die Grundorganisation um die Entwicklung der Schule in ihrem Be
reich und um die Arbeit der Genossen in den Elternausschüssen und 
Elternseminaren kümmerte, was zur Verbesserung der Arbeit des 
Konsums getan wurde usw.

Das Referat muß Kritik und Selbstkritik breit entfalten und auf- 
zeigen, wie die ideologische Arbeit, die Arbeit zur Überzeugung und 
Gewinnung der Massen, zur Erziehung der Kader und zur Festigung 
der Partei verstärkt und verbessert werden kann.
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