
Methodische Ratschläge

Wie bereitet sich 
der Parteisekretär 
auf die
Leitungssitzung
vor?

Der Verlauf und .das Ergebnis einer Partei
leitung ssitzung (hängen In nicht geringem Maße 
davon ab, wie der Parteisekretär sich darauf 
vorbereitet. Natürlich kann hierfür kein all
gemeingültiges Rezept festgelegt werden, sind 
doch die Bedingungen, unter denen die Par
teiorganisationen wirken, zu verschieden. Den
noch liegen reichhaltige Erfahrungen aus der 
Arbeit der Parteisekretäre vor, die wichtige* 
Lehren vermitteln. Sie besagen:

0 Um die Diskussion zu den Problemen, die 
in der Leitungssitzung behandelt werden, auf 
die Hauptfragen zu lenken und konkrete Maß
nahmen festlegen zu können, ist das Studium

von entsprechenden Dokumenten sowie Be
schlüssen der Partei erforderlich. Es empfiehlt 
sich, die Notizen, die bei Anleitungen über
geordneter Leitungen (Kreisleitung, Leitung der 
Grundorganisation) gemacht wurden, ebenfalls 
zu verwenden.

0 Einsichtnahme in Analysen und Statistiken 
(zum Beispiel zum Stand der Planerfüllung, 
zur Wettbewerbsbewegung und zur sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit u. a.), die ergän
zende Auskunft zu Punkten der Tagesordnung 
geben und die die Kenntnis des Parteisekre
tärs vertiefen helfen.

0 Beratung bestimmter Probleme, die in der 
Sitzung diskutiert und entschieden werden sol
len, mit Werktätigen und Spezialisten, um ihre 
Meinung, ihre Vorschläge zu erfahren.

# Formulierung (in Stichpunkten) der eigenen 
Meinung zur Thematik der Leitungssitzung.

# Konsultation mit den Leitungsmitgliedern 
oder anderen Genossen, die für die Vorberei
tung bestimmter Punkte der Tagesordnung ver
antwortlich sind, zum Verlauf der Arbeit und 
der weiteren Schritte.

# Vorschläge für die Beschlüsse überlegen 
und ausarbeiten.

9 Kontrolle der organisatorisch - technischen 
Vorbereitung der Leitungssitzung. Dazu gehört: 
Wurden die Genossen eingeladen, die als 
Gäste an der Sitzung teilnehmen sollen? Wer 
führt das Protokoll? u. a.

I  N  F O R M A T I O N

Gewissenhaft vorbereiten
Als Sekretär der APO Kurbelwellenfertigung 
im VEB Schwermaschinenbau „Heinrich Rau“ 
Wildau bereitete ich mich gründlich auf jede 
Leitungssitzung vor. Die Aufgaben, die wir in 
der Parteileitung beraten wollen, sind im Ar
beitsplan enthalten.
Wie bereite ich mich auf diese wichtige Zu
sammenkunft vor? Es ist zum Grundsatz un
serer Leitung geworden, daß zu Beginn jeder 
Sitzung wichtige politische Ereignisse erörtert 
werden. Dazu gebe ich eine kurze mündliche

Einführung. Dazu lese ich das „ND“ und be
stimmte Parteibeschlüsse, die im „Neuen Weg“ 
abgedruckt sind, und notiere mir Stichpunkte. 
Zu meiner Vorbereitung auf die Parteilei
tungssitzung gehören je nach den Problemen, 
die in der Tagesordnung enthalten sind, zum 
Beispiel Aussprachen mit Parteigruppenorga
nisatoren oder Genossen aus den Leitungen 
der Massenorganisationen, die vor der Lei
tung berichten sollen. Ihnen erkläre ich, auf 
welche Probleme es im Bericht ankommt.
Bei den Punkten der Tagesordnung, wo es 
Beschlüsse zu fassen gilt, mache ich mir vor
her meine Gedanken und notiere mir Vor-
schlage. G ü n t h e r  S c h u l z e
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