
wird. Gemeinsam mit den Grundorganisationen legt die Kreisleitung 
die Termine der Berichtswahlversammlungen fest und erarbeitet einen 
Plan zur Durchführung der Parteiwahlen im Kreis. Für jede Grund
organisation sind zur Unterstützung und Anleitung Mitglieder oder Mit
arbeiter der Kreisleitung beziehungsweise die besten Angehörigen des 
Parteiaktivs zu bestimmen, die auch an der Berichtswahlversammlung 
beziehungsweise der Delegiertenkonferenz teilnehmen.

Eine besonders hohe Verantwortung trägt die Kreisleitung für die 
Unterstützung der Grundorganisationen bei der Neuwahl der Leitungs
mitglieder und Sekretäre.

Bisher wurde diese Aufgabe oft den Instrukteuren und Beauftragten 
der Kreisleitung überlassen. Das Zentralkomitee ist der Auffassung, daß 
die Sekretäre der Kreisleitungen es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben 
betrachten müssen, den Grundorganisationen unmittelbare Hilfe und 
Anleitung bei der Vorbereitung und Zusammensetzung der neuen Lei
tung zu geben. Dabei darf die Kreisleitung das Entscheidungsrecht der 
Parteimitglieder — wer gewählt wird — nicht einschränken. Die Be
stätigung der Sekretäre der Grundorganisationen durch die Kreisleitung 
darf erst nach der Wahl in der Grundorganisation erfolgen. Die Me
thode, mit der die Kreisleitung vorher Einfluß auf die kadermäßigen 
Entscheidungen der Grundorganisationen nimmt, ist die persönliche 
Arbeit mit den Parteimitgliedern der Grundorganisationen durch die 
Vertreter der Kreisleitung. Ihre Hilfe muß dazu beitragen, daß die 
Mitglieder der Grundorganisationen verantwortungsbewußt bei der 
Neuwahl entscheiden, sich nicht von persönlichen Gesichtspunkten, 
sondern davon leiten lassen, die besten Kader der Grundorganisation 
zu wählen.

Die Kreisleitungen sind verantwortlich für die gründliche Auswer
tung des Verlaufs und der Ergebnisse der Berichtswahlversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen. Alle kritischen Bemerkungen und Vor
schläge, die von den Parteimitgliedern gemacht wurden und die die 
Kreisleitung oder andere leitende Organe und Institutionen betreffen, 
sind zusammenzustellen. Im Büro der Kreisleitung müssen diese Fragen 
diskutiert werden, und es ist ein genauer Plan von Maßnahmen aus
zuarbeiten, wie die kritisierten Mängel überwunden werden, welche 
Maßnahmen die Kreisleitung selbst durchführt und welche Aufträge an 
die staatlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Organe gegeben werden. 
Das trifft sinngemäß auch zu auf die Grundorganisationen. Das Zentral
komitee verpflichtet die Kreisleitungen, auf den Kreisdelegiertenkonfe-
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