
Kreisleitungen sollen ihre Hauptaufmerksamkeit auf die Verbesserung 
der Erziehungsarbeit der Grundorganisationen und die Entwicklung 
der Massenarbeit konzentrieren. Die Grundorganisationen müssen sich 
entsprechend den Bestimmungen des Parteistatuts mit allen grund
legenden Fragen der politischen Massenarbeit, der staatlichen Tätigkeit, 
der ökonomischen Aufgaben und der Kulturarbeit beschäftigen. Nur 
wenn der Sekretär der Grundorganisation mit jedem einzelnen Mitglied 
arbeitet und die Leitung die Parteimitgliederversammlungen gut vor
bereitet, kann die Partei Erfolge in der Massenarbeit erringen.

Mit Hilfe der Beratung des Parteiaktivs und der Seminare in den 
Parteileitungen der Grundorganisationen muß der Erfahrungsaustausch 
zur Verallgemeinerung der Erfahrungen der fortgeschrittenen Grund
organisationen organisiert werden, um die zurückgebliebenen Grund
organisationen schneller an das Niveau der Fortgeschrittenen heranzu
führen.

Die Parteimitglieder müssen sich in den Parteiversammlungen und 
durch ihr eigenes Studium das Rüstzeug für die Arbeit unter den Mas
sen erwerben. Das erfordert einen gründlichen Meinungsaustausch. Die 
Partei darf nicht mehr dulden, daß in vielen Parteiorganisationen in 
den Parteimitgliedeiversammlungen kein aufrichtiger und offener Mei
nungsaustausch stattfindet. Die gegenwärtig verbreitete Praxis der Un
terschätzung der Rolle der Parteimitgliederversammlung als höchstes 
Organ der Grundorganisation und wichtigste Schule der Parteierziehung 
führt zu einer Verminderung der Aktivität vieler Parteiorganisationen, 
zum Verlust des Gefühls der gemeinsamen Verantwortung für die Durch
führung der Politik der Partei und schwächt das Verhältnis der Partei
mitglieder zur Führung der Partei.

Die Leitungen der Grundorganisationen, vor allem in den Industrie
betrieben, den Maschinentraktorenstationen und landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften, haben für eine richtige Verteilung der 
Parteimitglieder zu sorgen, damit allen Arbeitsbrigaden Parteimitglieder 
angehören.

Es ist erforderlich, besonders die Arbeit der Parteiorganisationen 
in den MTS zu verstärken, damit alle Mitarbeiter der Traktorenbriga
den sich in ihrer Arbeit vom Aufbau der Grundlagen des Sozialismus in 
der Landwirtschaft leiten lassen. Die Mitarbeiter der Politabteilung und 
die Mitglieder der Parteiorganisation der MTS haben die Aufgabe, die 
politische Massenarbeit im Tätigkeitsgebiet der MTS zu unterstützen 
und auch den Parteigruppen in den Dörfern mit vielen Einzelbauern
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