
kenstein und dem VEB Falgard, einem struk
turbestimmenden Betrieb, für die wichtigsten 
Teilbereiche konkrete Aufgaben, die abrechen
bar und meßbar sind, sowohl für das örtliche 
Organ als auch für den Betrieb. Das sind zum 
Beispiel Maßnahmen zur Sicherung des Fach
arbeiternachwuchses und zur Verbesserung des 
polytechnischen Unterrichts, das sind Aufgaben 
zur Verbesserung der1 Arbeits- und Lebens
bedingungen, der Wohnraumbereitstellung, der 
Erhöhung der Ordnung und Sicherheit, der 
Freizeitgestaltung. Das sind auch Verpflichtun
gen für Eigenleistungen im 'Rahmen des Pro
gramms zum 20. Jahrestag der DDR u. a.
Die Verbindung von einheitlicher Orientierung 
für alle Parteiorganisationen und differenzier
ter seminaristischer Beratung mit den Partei
sekretären verschiedener Bereiche halten wir 
für eine wichtige Seite der Erhöhung der Quali
tät der wissenschaftlichen Führungstätigkeit der 
Kreisleitung.

Problemdiskussion
Eine weitere Form der qualifizierten Anleitung 
der Grundorganisationen ist die Problemdiskus
sion mit Parteisekretären, Leitungsmitgliedern 
und Abgeordneten, leitenden Genossen aus den 
Staatsorganen und aus den Betrieben. Auf diese 
Weise wurden unter anderem folgende Pro
bleme diskutiert:
— Die gemeinsame Verantwortung der örtlichen 
Organe und der Betriebe bei der Gestaltung 
unserer Stadtzentren; oder
— die perspektivische und prognostische Ent
wicklung des Kreises; oder
— die Entwicklung der sozialistischen Demo
kratie usw.
Darüber zu sprechen, ist nicht immer einfach, 
weil die übergeordneten Staats- und Wirt

schaftsorgane ihre perspektivischen Überlegun
gen nicht rechtzeitig genug mit dem Rat des 
Kreises abstimmen. Auch diese Beratungen tra
gen zur Qualifizierung der Parteiarbeit und zur7 
Koordinierung der Kräfte bei der Lösung der 
Schwerpunktaufgaben des Territoriums bei. 
Indem wir auch die Abgeordneten in diese Dis
kussion einbeziehen, erreichen wir, daß die 
Volksvertretungen, ihre Ständigen Kommissio
nen und Aktivs die Beschlüsse sachkundiger 
vorbereiten und mehr in den Betrieben auftre- 
ten. Die Abgeordneten erläutern wichtige Vor
haben und fördern so die Mitarbeit ehrenamt
licher Kräfte aus den Betrieben. So werden die 
vielseitigen Formen der demokratischen Arbeit 
sinnvoll und effektiv in das Gesamtsystem der 
sozialistischen Demokratie einbezogen.

Ein weiteres Ziel solcher Beratungen besteht 
darin, den komplexen Charakter der Aufgaben 
in der staatlichen Führungstätigkeit immer 
mehr zu berücksichtigen und die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit weiterzuentwickeln. Es 
geht darum, eine bewußte und zielstrebige Zu
sammenarbeit zwischen den Staatsorganen und 
den Betrieben zu schaffen. Deshalb streben wir 
an, Kollektive und Arbeitsgruppen zu bilden, 
die eine bestimmte Aufgabe zu lösen haben und 
die bereits von ihrer Zusammensetzung her 
gute Voraussetzungen bieten für die Verwirk
lichung der gestellten Aufgaben.

Bei der Anleitung der Parteiorganisationen in 
den staatlichen Organen standen in den letzten 
Monaten die Probleme der 9. ZK-Tagung, ins
besondere die Vorbereitung und Durchführung 
der Parteiwahlen, im Mittelpunkt. Das ist ein
mal die ständige Erhöhung der führenden Rolle 
unserer Partei in allen Bereichen der staat
lichen Organe. Dabei ging es besonders darum, 
wie die Genossen und alle Mitarbeiter durch

Der Bürgermeister, sein Stellver
treter und örtliche Parteisekretäre 
im Gespräch mit Bautar bei tern 
über den Stand der Bau arbeiten 
im Stadtzentrum von Auerbach 
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