
daß die Zahl der Parteimitglieder in den Produktionsabteilungen und 
Brigaden erhöht und die Arbeit der Grundorganisationen verbessert 
wird.

2 .  V e r b e s s e r u n g  d e r  A r b e i t s w e i s e  d e r  l e i t e n d e n  
P a r t e i o r g a n e

Die wichtigste Aufgabe der leitenden Parteiorgane ist die ideologisch
politische Erziehungsarbeit unter den Massen und die Förderung des 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritts im Interesse weiterer 
Erfolge bei der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus. Mehr 
lebendige Arbeit mit den Menschen und weniger papierne Anwei
sungen, weniger lange Protokolle, aber gründliche Anleitung und 
strenge Kontrolle der Durchführung der Beschlüsse! Viele Partei
organe ersetzen die umfassende, allseitige politische Erziehungsarbeit, 
die lebendige Anleitung und Unterstützung der Grundorganisationen 
der Partei zur Entwicklung der Arbeit durch bürokratische, papierne 
Methoden der Arbeit. Charakteristisch für den Arbeitsstil mancher lei
tender Organe ist das Administrieren und Kommandieren, ohne die 
Lage an Ort und Stelle, ihre Besonderheiten gründlich zu beachten 
und eine differenzierte Führung zu verwirklichen. Viele Parteiorganisa
tionen und Parteifunktionäre entwickeln nicht die Fähigkeit, die Fort
schritte der Arbeit zu erkennen und richtig einzuschätzen, die positiven 
Erfahrungen zu verallgemeinern und sie zu benutzen, um zurückblei
bende Organisationen auf das Niveau der Fortgeschrittensten zu heben. 
Sie kennen die Lage in ihrem Arbeitsbereich nicht gründlich. Gefaßte 
Beschlüsse geraten rasch in Vergessenheit, werden in ihrer Durchfüh
rung nicht streng und bis zu Ende kontrolliert, sondern oftmals durch 
neue Beschlüsse ersetzt.

Der jetzige Zustand, daß ein Teil der Funktionäre mit Arbeit über
lastet ist, soll durch folgende Maßnahmen beseitigt werden:

a) Mehr Verantwortung dem Parteiaktiv, bessere Schulung der Ge
nossen des Parteiaktivs und offener Meinungsaustausch mit freimütiger 
Kritik auf den Tagungen des Parteiaktivs. Aufnahme von heran
gewachsenen Parteimitgliedern in das Parteiaktiv.

b) Die Hauptaufmerksamkeit ist auf die Förderung der Arbeit der 
Grundorganisationen zu richten. Die Mitgliederversammlungen der 
Grundorganisationen sollen regelmäßig durchgeführt und durch Vor
träge und Aussprachen interessant gestaltet werden.
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