
Parteimitglieder, die in verschiedenen Abteilungen oder Arbeits
abschnitten arbeiten, können nicht in einer Parteigruppe zusammen
gefaßt werden. Die Parteigruppen sollen in der Regel die Parteimitglie
der und Kandidaten im Rahmen des technologischen Prozesses innerhalb 
einer Schicht erfassen.

Zur Leitung der Arbeit wählen die Parteigruppen in geheimer Wahl 
einen Parteigruppenorganisator und seinen Stellvertreter. Die Kassie
rung geschieht durch den Sekretär der Grundorganisation.

69. In Großbetrieben und großen Verwaltungen mit mehr als 
300 Parteimitgliedern und Kandidaten können mit Genehmigung des 
Zentralkomitees den Parteiorganisationen der Abteilungen, Arbeits
abschnitte usw. die Rechte der Grundorganisationen eingeräumt 
werden. Die Delegiertenkonferenz der Parteiorganisation des gesamten 
Betriebes usw. wählt die Leitung der Parteiorganisation des gesamten 
Betriebes. In den vom Zentralkomitee der Partei festgelegten Betrieben 
wählt die Leitung der Parteiorganisation des gesamten Betriebes aus 
ihren Reihen ein Sekretariat.

70. Zur Erhöhung der Rolle der Parteiorganisationen in den Produk
tions-, Handels-, Verkehrs- und Nachrichtenbetrieben, die dem Volke 
gehören, einschließlich der MTS, VEG sowie der LPG, erhalten diese 
das Recht der Kontrolle über die Tätigkeit der Betriebsleitungen, um 
ihrer Verantwortung für den Stand der Arbeit und die Erfüllung der 
Produktionsaufgaben gerecht werden zu können. Sie lenken die Wirt
schaft durch die tägliche Kontrolle und Anleitung der Durchführung 
des Betriebsplans und der Arbeit der verantwortlichen Betriebsfunktio
näre, deren Autorität und verantwortliche Arbeit sie dabei ständig ent
wickeln müssen.

Die Parteiorganisationen in den Ministerien und staatlichen Organen, 
die infolge der besonderen Arbeitsbedingungen des Staatsapparates 
keine Kontrollfunktionen ausüben können, sind verpflichtet, Unzuläng
lichkeiten und Fehler in der Arbeit der betreffenden Institution und der 
einzelnen Mitarbeiter zu signalisieren und ihre Unterlagen und Vor
schläge dem Zentralkomitee beziehungsweise den zuständigen Partei
organen sowie den verantwortlichen Parteimitgliedern, die in leitenden 
Funktionen der Ministerien und staatlichen Organe tätig sind, zu über
mitteln.

Die Parteiorganisationen in den staatlichen Organen unterstehen in 
ihrer propagandistischen, agitatorischen und parteiorganisatorischen 
Tätigkeit den Stadt- oder Kreisleitungen, zu deren Bereich sie gehören.
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