
Die Anleitung der Sekretäre der Grundorgani
sationen ist eine wichtige Form der Arbeit mit 
den Grundorganisationen. Sie reicht aber kei
nesfalls aus, um die Durchführung der Be
schlüsse in allen Grundorganisationen zu ge
währleisten. Wir ergänzen sie wirksam durch 
Anleitungen der stellvertretenden Sekretäre 
und der Leitungsmitglieder für Agitation/Pro- 
paganda der wichtigsten BPO und schulen die 
Leitungsmitglieder, führen Beratungen und 
Konsultationen mit Gruppen von Parteifunk
tionären durch und setzen Arbeitsgruppen in 
bestimmten Grundorganisationen ein.

Differenzierte Aktivtagungen
Von großer Bedeutung ist auch die Durchfüh
rung von Parteiaktivtagungen zur einheitlichen 
Orientierung aller Grundorganisationen über 
wichtige Beschlüsse des ZK.
Auf einer differenzierten Aktivtagung für die 
Parteiarbeit in den wissenschaftlichen Institu
ten stellten wir die Arbeit der Genossen des 
Instituts für Leichtbau bei der Verwirklichung 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung und bei 
der Konzentration der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit auf die Hauptprobleme in den 
Mittelpunkt. Die dabei vermittelten Erfahrun
gen halfen den Grundorganisationen anderer 
wissenschaftlicher Einrichtungen, sich stärker 
auf die strukturbestimmenden Aufgaben zu 
konzentrieren.
Seit längerer Zeit arbeiten wir daran, den 
Grundorganisationen stärker an Ort und Stelle 
zu helfen. Dabei konzentriert ^ich das Sekre
tariat auf die Grundorganisationen in den 
volkswirtschaftlichen Schwerpunkten. Es er
weist sich als richtig, dabei die enge Koordi
nierung der Kräfte zwischen der Stadtbezirks

und der Stadtleitung herbeizuführen. So wird 
z. B. der Einsatz von Arbeitsgruppen gemein
sam festgelegt. Auch das Auftreten leitender 
Genossen in den Mitgliederversammlungen 
wird mit der Stadtleitrung abgestimmt.
Bewährt haben sich auch die Sekretariats
sitzungen in wichtigen Grundorganisationen, 
die verbunden sind mit einem ganztägigen 
Einsatz an Ort und Stelle. Wir studieren die 
praktischen Erfahrungen der Parteiarbeit und 
führen Aussprachen mit Parteiaktivisten, 
Schrittmachern, Frauen, Jugendlichen und An
gehörigen der Intelligenz.
Im Ergebnis einer solchen Sekretariatsarbeit 
wurde der Grundorganisation im VEB Kfz.- 
Zubehörwerk geholfen, zu konstruktiven 
Schlußfolgerungen für die sozialistische Ratio
nalisierung der Hauptproduktion des Betriebes 
zu kommen. Die Grundorganisation entwik- 
kelte dazu eine umfassende politische Massen
arbeit im sozialistischen Wettbewerb und er
reichte eine Festigung des Vertrauensverhält
nisses der Belegschaft zur Partei.
Im Verlaufe der Partei wählen haben wir auch 
begonnen, konkrete Zielvorgaben für die Arbeit 
der Grundorganisationen im Sekretariat her
auszuarbeiten. Sie werden in Form kollektiver 
Parteiaufträge den wichtigsten Grundorganisa
tionen übergeben, sie bilden die Grundlage der 
Parteiarbeit und werden bei der Rechenschafts
legung und Kontrolle vor dem Sekretariat 
zugrunde gelegt. Für unsere Arbeit als Stadt
bezirksleitung ist ein wichtiger Gradmesser 
vorhanden. Wir messen unsere Erfolge am 
Voranschreiten der Grundorganisationen zu 
festen Kampfkollektiven der Partei.
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erkämpft und sind jetzt dabei, 
ihn zum vierten Mal zu erringen 
— wobei die Kulturarbeit keine 
geringe Rolle spielt.
Schwer war der Anfang. Als 
erstes bemühten wir uns um ein 
besseres Niveau unserer Ge- 
werkscb af tsgruppenversammlun- 
gen. Nicht nur Genossen aus 
unserem Kollektiv erhielten den 
Auftrag, die Beschlüsse unserer 
Partei und unserer * Regierung
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gründlicher zu erläutern, sondern 
wir baten auch Persönlichkeiten 
aus dem öffentlichen Leben, zu 
uns zu sprechen. So ist zum Bei
spiel der Kreisstaatsanwalt bei 
uns seit Jahren ein gern
gesehener Gast. Ingenieure
und Techniker sprachen zu uns 
über die Aufgaben der wissen
schaftlich-technischen Revolu
tion. Dabei blieb es nicht bei 
abstrakten Erläuterungen, son
dern es wurden auch funktions
tüchtige Modelle neuer Maschi
nen und Aggregate vorgeführt. 
Diese interessanten Aussprachen

setzten sich in Abendveranstal
tungen, organisiert von unserer 
Parteigruppe, mit Vertretern der 
technischen Intelligenz in den 
Klubs der Werktätigen fort.
Unsere Gewerkschaftsgruppen
versammlungen tragen heute 
oftmals den Charakter aktueller 
Aussprachennachmittage. Foren 
oder Kampfmeetings werden 
durchgeführt. Themen wie: Die 
Rolle und Bedeutung unserer 
sozialistischen Verfassung; die 
geschichtlichen Leistungen von 
Karl Marx; die Haltung der 
SP-Führung zu den Notstands-
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