
8. Im Mittelpunkt der Berichtswahlversammlungen auf dem Lande 
müssen die ideologischen Fragen verbunden werden mit den Auf
gaben des Parteimitgliedes zur Festigung der LPG, zur Verbesserung 
der Arbeit der MTS, der Steigerung der Wachsamkeit und der Liqui
dierung des feindlichen Einflusses auf dem Lande.

In den Berichts Wahlversammlungen der Parteiorganisationen der 
LPG, VEG, MTS und des Dorfes sind besonders die Fragen der Ver
stärkung des Einflusses der, Partei zu behandeln. Die feindlichen 
Argumente, wie „freie Marktwirtschaft“, „Verminderung des Ab
lieferungssolls“ usw., sind zu klären. Die Parteiorganisationen müssen 
Maßnahmen beschließen, die der politischen Erläuterung des neuen 
Kurses auf dem Lande dienen, und besonders jetzt ihre Aufmerksam
keit auf die Organisierung von Genossenschaftsversammlungen, 
Bauern Versammlungen, allgemeinen Dorfversammlungen, der Ab
haltung von Beratungen lenken. Die Kreisleitungen sollen die Propa
gandisten verpflichten, Lektionen vor den Genossenschaftsbauern 
über die internationale Lage, über die großen Perspektiven der 
Arbeiter- und Bauernmacht und über die bauernfeindliche Politik 
des Adenauer-Regimes zu halten.

Die Bevollmächtigten der Parteiorgane übernehmen oft die Funk
tion der Parteileitungen der Grundorganisationen.

Die ausgewählten Bevollmächtigten verhalten sich in einer Reihe 
von Fällen unverantwortlich zur Durchführung der ihnen übertrage
nen Funktion (sie informieren sich vorher nicht über die Rechen
schaftsberichte und die Entschließungsentwürfe).

Einige verantwortliche Mitarbeiter der Kreisleitungen der Partei 
stehen noch abseits von der Vorbereitung und Durchführung der Be
richtswahlversammlungen in der Meinung, daß sich mit dieser An
gelegenheit nur die Bevollmächtigten beschäftigen sollen. (So hat 
nicht einer der Sekretäre der Kreisleitung Berlin-Treptow eine Ver
sammlung in einer Grundorganisation besucht.)

Auf den Berichts wähl Versammlungen werden solche wichtigen 
Fragen, wie der Kampf um die Einheit der Reihen der Partei, die 
Erhöhung des ideologischen Niveaus der Parteimitglieder, die Stär
kung der Parteidisziplin, umgangen; schwach werden die Fragen der 
innerparteilichen Arbeit und der Verbindung der Partei mit den brei
ten Massen der Werktätigen behandelt. Die Kritik ist in vielen Ver
sammlungen nicht konkret. Die Kreis- und Bezirksleitungen müssen 
ihre politische Arbeit verstärken. Auf das entschiedenste muß der
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