
Um die vorhandenen Mängel und Schwächen in der Arbeit der Par
teiorganisationen auf territorialer Ebene zu überwinden, beschließt das 
Sekretariat:

1. Die wichtigste Aufgabe der Parteiorganisationen der Wohngebiete 
ist die Entfaltung der Aufklärungsarbeit zur Erläuterung der Politik 
der Partei und Regierung. Die Parteiorganisation im Wohngebiet muß 
gewährleisten, daß zum Beispiel jetzt solche wichtigen Fragen, wie die 
Auswertung des 25. Plenums des Zentralkomitees, der Abschluß des 
Staatsvertrages usw., im Wohngebiet in öffentlichen Parteiversammlun
gen, durch die Ausschüsse der Nationalen Front, die Haus- und Hof
gemeinschaften erklärt werden.

Durch Zusammenarbeit mit den Parteiorganisationen in den Orga
nen des Handels, der Schule usw. müssen sie garantieren, daß die Be
schlüsse der Partei und Regierung erfüllt werden.

Die Parteiorganisationen in den Wohngebieten müssen sich auch 
stärker um die Erziehung der Werktätigen in kleinen Betrieben, wie 
Handwerksbetrieben, wo keine Parteiorganisationen bestehen, be
mühen. Sie müssen stärker als bisher die Fragen der Erziehung und 
Bildung der Kinder, ihrer Arbeit in der Pionierorganisation und andere 
wichtige Fragen des gesellschaftlichen Lebens in ihrer Arbeit berück
sichtigen.

Im Dorf muß die Parteiorganisation des Wohngebietes unter ihrer 
Führung eine enge Zusammenarbeit mit den Massenorganisationen, der 
VdgB, der FDJ usw., in der Nationalen Front erreichen und so den 
Einfluß auf die werktätigen Einzelbauern und die andere werktätige 
Landbevölkerung erhöhen.

Die Parteiorganisationen in den Wohngebieten der Dörfer müssen 
mehr als bisher sich auch direkt an die werktätige Landbevölkerung 
wenden, um sie insbesondere für die Erfüllung der landwirtschaftlichen 
Pläne, besonders durch die Anwendung der Methoden der fortschritt
lichen Agrarwissenschaften, zu gewinnen. Sie müssen auch stärker ab 
bisher die Erziehung der werktätigen Einzelbauern zu einem hohen 
Staatsbewußtsein fördern und für die Einhaltung der Verpflichtungen 
gegenüber dem Staat der Arbeiter und Bauern wirken.

Dazu ist die Überwindung der oft noch vorhandenen Abgeschlossen
heit der Parteiorganisationen der Wohngebiete und die Ausschöpfung 
der Bereitschaft aller im Wohngebiet tätigen fortschrittlichen Kräfte 
notwendig. Der Einfluß der Partei im Wohngebiet kann nur durch eine 
hohe Aktivität der Parteimitglieder verstärkt werden* Die Parteileitungen


