
des ZK erwartet, daß in den Mitgliederversammlungen und Dele
giertenkonferenzen der Gewerkschaften alle Fragen ausführlich be
handelt werden und ohne Rücksicht auf Person und Stellung dort 
Kritik angesetzt wird, wo kritisiert werden muß. Die Gewerkschafts- 
wählen müssen zu einer Änderung der Arbeit in allen Gewerkschafts
organisationen führen.

Das Sekretariat des ZK schlägt den Parteiorganisationen in den 
Betrieben, MAS, VEG sowie in Verwaltungen und Institutionen vor:

1. in einer Mitgliederversammlung ausführlich zur gewerkschaft
lichen Arbeit Stellung zu nehmen und eine Richtlinie für die politische 
und organisatorische Durchführung der Gewerkschaftswahl in ihrem 
Betrieb usw. als Anleitung für die Genossen in der В GL zu be
schließen,

2. in einer Beratung mit den Genossen in der BGL und im Gewerk
schaftsaktiv den Plan für die Vorbereitung und Durchführung der 
Gewerkschafts wähl als Empfehlung an die Gewerkschaftsleitung aus
zuarbeiten,

3. den Genossen in der BGL in der Ausarbeitung des Rechen
schaftsberichtes die notwendige Hilfe und Unterstützung zu geben, 
wobei jeder Versuch der Vertuschung von Mängeln zu verhindern ist,

4. den Genossen in der Gewerkschaft durch Ratschläge und Emp
fehlungen bei der Auswahl der fähigsten und aktivsten Kader für die 
Kandidatenliste zur neuen Gewerkschaftsleitung behilflich zu sein,

5. laufend zu kontrollieren, ob die politische und organisatorische 
Vorbereitung und Durchführung der Gewerkschafts wähl entsprechend 
den gewerkschaftlichen Richtlinien erfolgt.

Das Sekretariat des ZK schlägt den Kreis- und Bezirksleitungen 
der Partei vor:

1. in Beratungen mit den Genossen aus den Vorständen der In
dustriegewerkschaften einen genauen Plan für die politische und 
organisatorische Führung der Gewerkschafts wählen auszuarbeiten,

2. Beratungen mit den Sekretären der Grundorganisationen mög
lichst industrieweise durchzuführen, um ihnen eine genaue Direktive 
für ihre Arbeit zur Anleitung der Gewerkschafts wählen zu geben,

3. durch regelmäßige Berichterstattung im Sekretariat sowie durch 
eigene Kontrollen sich ständig vom Ablauf der Arbeit zu überzeugen 
und korrigierend dort einzugreifen, wo es erforderlich ist,

4. einen laufenden Instrukteureinsatz zu organisieren, um durch An
leitung und Kontrolle den Grundorganisationen der Partei zu helfen,
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