
Die Genossen 
gut vorbereiten

Es erweist sich, daß die Parteiorganisationen in den vor uns liegenden Jah
ren — ausgehend von der Einheit der materiell-technischen mit den geistig
ideologischen Aufgaben — ihre Führungstätigkeit weiter vervollkommnen 
müssen. Dabei gilt nach wie vor das Hauptaugenmerk den Mitgliederver
sammlungen, ihrer höheren Qualität.
Mangelnde Vorbereitung der Genossen durch die Parteileitungen ist in 
manchen Betriebsparteiorganisationen oftmals der Grund dafür, daß das 
theoretische Niveau der Mitgliederversammlungen nicht immer den Anforde
rungen entspricht, daß sie nicht immer interessant, anziehend und wertvoll 
sind. Eine Schlußfolgerung besteht darin, jedem Parteimitglied rechtzeitig 
nicht nur das Thema, sondern vor allem auch die theoretischen und prak
tischen Probleme mitzuteilen, mit der sich die Versammlung beschäftigen 
wird. Dann werden die Mitglieder stärker zum Erfolg beitragen können.
In der Volkswerft Stralsund praktizieren einige Abteilungsparteiorganisa
tionen verschiedene Methoden, um die Genossen für die Mitgliederversamm
lung vorzubereiten. Besonders bewährt hat sich die vorherige Problemdis
kussion in den Parteigruppen, der Einsatz von Kommentatoren zu bestimm
ten Fragen in den Abteilungen und das Organisieren von Gruppengesprä
chen zu verschiedenen Themen. Die Betriebszeitung hilft den Genossen, 
indem sie unter der Rubrik „Unsere Mitgliederversammlung — unsere 
Kampf position“ zur Diskussion stellt:
— Wo stehen wir bei der Verwirklichung der Beschlüsse?
— Wie* haben sich die Aktivität der Mitglieder und das Bewußtsein der 

Werktätigen entwickelt?
— Sind alle Mitgliederversammlungen Schulen der sozialistischen Er

ziehung ?
— Wie sind die Genossinnen und Genossen mit der Theorie des Marxismus- 

Leninismus und der Politik unserer Partei vertraut?

Inhaltsreiche 
und interessante 
Mitglieder- 
Versammlungen

Gute Methoden zur Vorbereitung der Genossen auf die Mitgliederversamm
lungen versprechen besten Erfolg, wenn die Parteileitungen mit der theo
retischen Vorbereitung auch die Themen gewissenhaft auswählen. Davon 
und von einer regelmäßigen und korrekten Information wird der Inhalt der 
Mitgliederversammlungen wesentlich bestimmt.

Im Zusammenhang mit der Aufgabe der Volkswerft Stralsund, beim 
Fischereifahrzeugbau den Welthöchststand mitzubestimmen, kam es zum 
Beispiel darauf an, bei allen Genossen zu klären, daß für die sozialistische 
Staatengemeinschaft die Notwendigkeit besteht, jedes wichtige wissenschaft
lich-technische, militärische, ökonomische oder andere Problem aus eigener 
Kraft und mit eigenen Mitteln zu lösen. Gerade durch die Mitgliederver
sammlungen wird das Verständnis dafür geschaffen, daß die's in der erbit
terten Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus ein Ge
setz des Klassenkampfes ist.
Gestützt auf die in den Mitgliederversammlungen vermittelten Erkenntnisse 
ist in der Volkswerft die Vertiefung der Freundschaft zur Sowjetunion, die 
Entwicklung des Gedankens des sozialistischen Internationalismus, unmit
telbarer Gegenstand der politischen Massenarbeit. Die Verpflichtung des Be
triebskollektivs, Schiffe mit Welthöchststand für die Sowjetunion zu pro
duzieren und bis zum 20. Jahrestag der DDR als Betrieb die Ehrennadel der 
DSF in Gold zu erkämpfen, spricht für die Überzeugungskraft der Genossen. 
Hier zeigt sich u. a. schon ein wachsendes Niveau der Mitgliederversamm
lungen, ein höherer Grad der Wissenschaftlichkeit in der Führungstätigkeit 
In den vor uns liegenden Jahren werden höchste Ansprüche an das Niveau 
der Mitgliederversammlungen gestellt. Sie sind das Forum, das den Ge
nossen hilft, Ausmaß und Charakter der komplizierten, weitreichenden Auf
gaben voll zu erkennen. Deshalb kommt es darauf an, die Mitgliederver
sammlungen inhaltsreich und interessant zu gestalten.
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