
rechtzeitig kommen, klar durchdacht und formuliert sind, konkrete 
Maßnahmen zur Lösung der Aufgaben enthalten, die Termine der 
Durchführung und die Verantwortlichkeit genau festlegen.

6. Die Verbesserung der Qualität der Anleitung erfordert die 
rasche Hebung des ideologisch-politischen Niveaus der Arbeit des 
Parteiapparates, der das wichtigste Hilfsorgan der Leitungen zur 
Kontrolle der Durchführung der Parteibeschlüsse und zur Verwirk
lichung der Politik der Partei im praktischen Leben ist. Die Mitarbei
ter des Apparates müssen eine enge Verbindung mit den unteren 
Organen und Grundorganisationen haben und ihnen ständig Hilfe 
und Anleitung geben. Jede Abteilung des Apparates hat ihre Beson
derheiten in der Arbeit, aber ihre Tätigkeit muß den Gesamtauf
gaben untergeordnet und zielstrebig auf die Lösung der Hauptauf
gaben orientiert sein. Die Qualität der Arbeit des Apparates hängt 
besonders davon ab, wie die Sekretäre ihn anleiten und die Mit
arbeiter täglich erziehen.

7. Die Organisierung der Durchführung der Parteibeschlüsse for
dert von den leitenden Parteiorganen, ständig für die grundlegende 
Verbesserung der Arbeit der Massenorganisationen, besonders ihrer 
organisationspolitischen Arbeit, Sorge zu tragen. Zur Verstärkung der 
Lenkung und Kontrolle der Massenorganisationen durch die Partei 
ist notwendig:

a) daß die leitenden Parteiorgane so arbeiten, daß in den verant
wortlichen leitenden Funktionen der Massenorganisationen solche Par
teimitglieder tätig sind, die die Politik der Partei gut verstehen, sie 
als ihre eigene betrachten und fähig sind, die Massen von der Rich
tigkeit der Politik der Partei zu überzeugen. Diese Parteimitglieder 
müssen die Durchführung der Beschlüsse der Partei durch die Massen
organisationen kämpferisch organisieren und bei der Lösung aller 
Aufgaben selbst beispielgebend vorangehen.

Die Verbindung der in den Massenorganisationen tätigen Partei
mitglieder und Kandidaten zur Partei muß ständig gefestigt werden;

b) daß die leitenden Parteiorgane zu allen wichtigen politischen 
und organisatorischen Fragen im Leben und der Arbeit der Massen
organisationen, gegenwärtig besonders zur Verbesserung ihrer orga
nisatorischen Arbeit, leitende Weisungen geben und ihre Durch
führung durch die in den Massenorganisationen tätigen Parteimit
glieder und Kandidaten täglich anleiten und kontrollieren;

c) daß die leitenden Parteiorgane die Entfaltung der inneren
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