
ihr Auftreten in der Öffentlichkeit helfen, das 
sozialistische Bewußtsein der Bevölkerung wei
ter zu entwickeln, um sie für die Verwirk
lichung der neuen Aufgaben bei der Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus zu gewinnen. Diese Seite der 
Arbeit wturde lange Zeit von den Parteiorgani
sationen nicht genügend berücksichtigt. Nun
mehr schätzen wir das Auftreten der Staats
funktionäre gemeinsam mit den Leitungen der 
Parteiorganisationen regelmäßig ein und sind 
deshalb in der Lage, erzieherisch auf diese 
wichtige Seite'ihrer Arbeit Einfluß zu nehmen.

Kilfe an Ort und Stelle
Das Sekretariat legt auch großen Wert darauf, 
daß die Mitglieder des Sekretariats und alle 
Mitarbeiter den Parteiorganisationen in den 
staatlichen Organen unmittelbare Hilfe leisten. 
So unterstützen die Genossen unserer Abtei
lung Landwirtschaft die APO des Rates für 
landwirtschaftliche Produktion und Nahrungs
güterwirtschaft und die Genossen unserer Ab
teilung Agitation Propaganda/Kultur die APO 
Volk^bildung/Kultur beim Rat des Kreises. 
Der 1. Sekretär orientiert sich bei dieser un
mittelbaren Hilfe in erster Linie auf die Lei
tung der Parteiorganisation beim Rat cles Krei
ses und ihre wichtigsten APO und auf die Par
teiorganisation beim Rat der Kreisstadt.
An dieser unmittelbaren Arbeit nehmen auch 
Mitglieder der Kreisleitung und ehrenamtliche 
Mitarbeiter teil. Letztere sind leitende Genos
sen aus dem Rat des Kreises und dem Rat der 
Stadt. Sie helfen den Parteiorganisationen in 
den Räten der Städte, der Gemeinden und den 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. Für 
diese Tätigkeit werden sie regelmäßig vom
1. Sekretär oder einem von ihm beauftragten

Genossen besonders instruiert. Sie nehmen in 
den genannten Parteiorganisationen an den 
Leitungssitzungen, den Versammlungen der 
Parteigruppen und an Mitgliederversammlun
gen teil. Sie helfen bei der einheitlichen Durch
setzung der Beschlüsse, bei der Einschätzung 
der Kampfkraft der Parteiorganisationen und 
bei der Verallgemeinerung der besten Erfah
rungen in der Parteiarbeit.
Durch unsere Arbeit insgesamt haben wir er
reicht, daß in den staatlichen Organen und in 
den Wohngebieten die führende Rolle der Par
tei erhöht und sichtbare Ergebnisse erzielt wer
den konnten. Ein Beweis dafür sind die Erfolge 
im Wettbewerb „Schöner unsere Städte und 
Gemeinden — mach mit“, der auf der Grund
lage einheitlicher Programme und unter Einbe
ziehung breitester Schichten der Bevölkerung 
geführt wird.

Systematische Qualifizierung
Bei der Verbesserung der Arbeit der Partei
organisationen der staatlichen Organe spielt die 
langfristige Qualifizierung der Genossen sowohl 
auf politisch-ideologischem als auch auf fach
lichem Gebiet eine entscheidende Rolle. Das be
ginnt bei der rechtzeitigen Auswahl und plan
mäßigen Delegierung von Genossen zu den 
verschiedenen Parteischulen. An der Kreis
schule für Marxismus-Leninismus besteht eine 
Klasse für Abgeordnete und Genossen aus den 
staatlichen Organen. Wir widmen auch der Wei
terbildung' der Leitungsmitglieder und aller 
Genossen durch das Parteilehrjahr und durch 
Kurzlehrgänge — besonders bei Auswertung 
von Plenartagungen und Beschlüssen des ZK — 
größte Aufmerksamkeit.
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1. Sekretär 

der Kreisleitung Auerbach

Friedrich Engels: Die deutsche 
Reichsverfassungskampagne. Zu- 
sammengesteilt und eingeleitet 
von Rolf Dlubek. Die Texte wur
den vom Institut für Marxismus- 
Leninismus beim ZK der SED 
autorisiert. Etwa 250 Seiten mit 
vier farbigen und 18 Schwarz- 
weiß-lllustrationen nach zeitge

nössischen Vorlagen und zwei 
Karten. 8,— M.

Aus Anlaß des 120. Jahrestages 
der Reichsverfassungskampagne 
in Deutschland wird diese Schrift 
zum ersten Mal seit ihrem Er
scheinen im Jahre 1850 in einer 
selbständigen deutschen Buch
ausgabe veröffentlicht.

Werner Kahle: Hauptaufgaben
bei der politisch-ideologischem 
Leitung künstlerischer Prozesse. 
Herausgegeben von der Abtei

lung Kultur des ZK der SED. (Der 
Parteiarbeiter.) Etwa 56 Seiten. 
—.60 M.
Aus dem Inhailt: Zur Bedeutung 
und Funktion der Literatur und 
Kunst im entwickelten gesell
schaftlichen System des Sozialis
mus in der DDR — Zur führen
den Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei aiuf dem Gebiet der 
Literatur und Kunst — Die 
Hauptaufgaben der Partei bei 
der systematischen Organisierung 
der politisch-ideologischen Arbeit 
im sozialistischen Literatur- und 
Kunstprozeß.
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