
ihre klare Haltung beim Abschluß der betrieblichen Kollektivverträge 
und bei der Überzeugung der Belegschaft besonders bewährt haben.

Es wird empfohlen, daß in die neue Leitung je ein verantwort
licher Genosse der BGL oder AGL, der Werkleitung und der FDJ ge
wählt wird.

In den Parteiorganisationen der Privatindustrie sollen in die Lei
tungen vor allem klassenbewußte Genossen gewählt werden, die eine 
gute Arbeit zur Aufklärung der Belegschaft im Kampf um den Frieden 
leisten, ihr den Charakter unserer antifaschistisch-demokratisdien Ord
nung erläutern, ihr Klassenbewußtsein heben, auf die strenge Ein
haltung der demokratischen Gesetzlichkeit im Privatbetrieb und die 
Einhaltung der Verträge mit den VEB achten und in ihrer praktischen 
gewerkschaftspolitischen Arbeit bewiesen haben, daß sie Klarheit über 
die Rolle der Gewerkschaften in den Privatbetrieben unter den Bedin
gungen der antifaschistisch-demokratischen Ordnung besitzen.

In die Leitungen der Parteiorganisationen der Verwaltung sollen 
besonders solche Mitglieder gewählt werden, die sich als Neuerer in 
der Verwaltung, in der Einführung neuer Arbeitsmethoden, bei der 
Herstellung eines engen Verhältnisses zur Bevölkerung usw. besonders 
bewährt und in der Parteiarbeit und der Erziehung der Massen die 
beste, aktivste, klarste und vorbildlichste Arbeit geleistet haben.

In den Leitungen der Parteiorganisationen der MAS und VEG 
sollen die Genossen Traktoristen und Landarbeiter, vor allem solche, 
die sich bei der Erfüllung der Betriebspläne hervorragend bewährt 
haben, die Mehrheit bilden. Auch hier sollen nach Möglichkeit Ge
nossen der BGL, Vertreter der Betriebsleitung und Funktionäre der 
FDJ der Parteileitung angehören.

In den Parteiorganisationen der Dörfer sollen besonders Genossen 
Landarbeiter, die eine vorbildliche gesellschaftspolitische Arbeit lei
sten, werktätige Bauern, die aktive Arbeit zur Steigerung der Ernte
erträge, zur Demokratisierung des Dorfes leisten oder als Meister
bauern ausgezeichnet sind, in die Leitungen gewählt werden.

In den Parteiorganisationen der Wohngebiete sollen vor allem die 
in der Aufklärungs- und Massenarbeit bewährten Genossinnen als 
Parteileitungsmitglieder vorgeschlagen werden.

Den Parteiorganisationen wird empfohlen, gemäß der Stellung der 
Frauen und Jugendlichen in unserer antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung dieselben, wenn sie die notwendige Qualifikation besitzen, bei 
der Aufstellung der Kandidatenvorschläge besonders zu berücksichtigen.
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