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fen bei der Durchführung der 
organisatorischen Maßnah
men.
Die Autorität und die Einsatz
fähigkeit der Parteigruppe 
hängt in vieler Hinsicht von 
der Initiative und den Fähig
keiten des Parteigruppen
organisators ab. Deshalb han
deln die Sekretäre der Grund
organisationen sowie Mitglie
der der Büros und Komitees 
richtig, die unmittelbar an den 
Wahlversammlungen der
Parteigruppen teilnehmen und 
den Genossen helfen, die 
fähigsten Parteimitglieder zum 
Gruppenorganisator zu wäh
len. Das führte dazu, daß die 
qualitative Zusammensetzung 
des Aktivs der Parteigruppen
organisatoren von Jahr zu Jahr 
besser wurde. Gegenwärtig 
haben mehr als die Hälfte von

Schulung und Information
Auf den Sitzungen der Büros 
und des Plenums der Partei
komitees werden des öfteren 
sowohl die Berichte der Par
teigruppenorganisatoren, auch 
der Sekretäre der Grundorga
nisationen entgegengenommen. 
Das Hauptziel dieser Berichte 
besteht darin, den Parteigrup
pen bei der organisatorischen 
und politischen Arbeit in ihren 
Kollektiven zu helfen.
Die meisten Rayon- und Stadt
komitees führen regelmäßig 
Seminare mit den Parteigrup
penorganisatoren durch, auf 
denen neben den Fragen des 
Parteiaufbaus die laufende 
Arbeit der Parteigruppen be
sprochen wird.
Die Stadt- und Rayonkomitees 
der Partei messen der Instruk
tion und der Hilfeleistung für 
die Parteigruppenorganisato
ren an . Ort und Stelle große 
Bedeutung bei. Zu diesem 
Zweck haben die Mitglieder

ihnen Hoch- und Oberschul
bildung, viele bilden sich an 
Abendschulen der Arbeiter
jugend weiter und sind Fern
studenten an Fach- und Hoch
schulen.
Es gibt unter den Parteigrup
penorganisatoren viele fähige 
Organisatoren. Kürzlich hat 
das Gebietskomitee der Par
tei 108 von ihnen für ihre 
aktive Arbeit bei der kommu
nistischen Erziehung der 
Werktätigen, für die Mobili
sierung der Kollektive zur Er
füllung der sozialistischen 
Verpflichtungen mit der 
Ehrenurkunde des Moskauer 
Gebietskomitfees der KPdSU 
ausgezeichnet. Diese mora
lische Stimulierung der Partei
funktionäre auf der unteren 
Ebene hat große Bedeutung. 
Wir werden auch weiterhin 
aufmerksam mit den Partei
gruppenorganisatoren arbei
ten, die verschiedenen Formen 
der Stimulierung nutzen und 
ihre Autorität festigen.

begonnen, sich häufiger mit 
den Parteigruppenorganisa
toren in Verbindung zu setzen 
und an den Versammlungen 
der Parteigruppen teilzuneh
men.
Im Rayonkomitee von Lucho- 
wizy und in den Parteigrund
organisationen werden regel
mäßig „Rund-Tisch-Treffen“ 
der Parteigruppenorganisato
ren durchgeführt. Hier haben 
die Parteigruppenorganisato
ren die Möglichkeit, sich
zwanglos über all das zu un
terhalten, was sie bewegt. Auf 
ihre Fragen erhalten sie sofort 
erschöpfende Antwort. Aus
dem Erfahrungsaustausch er
geben sich in der Regel kon
struktive Vorschläge für die 
Grundorganisationen und 
Rayonkomitees zur weiteren 
Arbeit mit den Parteigrup
pen.
Die Stadtkomitees von Scha- 
tursa, Puschkino und einigen

anderen Städten rufen die Par
teigruppenorganisatoren re
gelmäßig zum Erfahrungsaus
tausch zusammen. Kürzlich 
führten die Stadtkomitees der 
Partei von Istra und Krasno- 
gorsk Seminare für die Sekre
täre der Grundorganisationen 
durch, in denen nur eine Frage 
behandelt wurde. Es ging um 
die Leitung der Parteigrup
pen.
Es ist zweckmäßig, Semi
nare und Beratungen diffe
renziert durchzuführen. Das 
gibt die Möglichkeit, die Be
ratung konkret unter, Berück
sichtigung der Aufgaben, mit 
denen die Organisatoren der 
Parteigruppen konfrontiert 
werden, durchzuführen.
Zur Verstärkung der Rolle 
der Parteigruppen hat die 
auf dem Plenum des Mos
kauer Stadtkomitees der 
KPdSU behandelte Frage 
über die weitere Entwicklung 
der Initiative und der Aktivi
tät der Parteimitglieder in der 
gesellschaftspolitischen und 
Produktionstätigkeit der Kol
lektive beigetragen. Auf dem 
Plenum wTurden konkrete 
Empfehlungen zur Arbeit so
wohl der Parteiorganisationen 
als auch der Parteigruppen 
gegeben. Erst kürzlich führte 
das Gebietskomitee der Partei 
eine Beratung der Sekretäre 
der Abteilungsparteiorgani
sationen und der Parteigrup
penorganisatoren durch. Auf 
dieser Beratung wurde aus
führlich über die Bedeutung 
und die Stellung der Partei
gruppen bei der Erfüllung der 
Aufgaben gesprochen.
Die Kraft der Parteigruppe 
beruht letzten Endes weniger 
in der Anzahl der Genossen 
als in ihrer Organisiertheit. 
Wenn sie gemeinsam handeln 
wie ein einheitliches Ganzes, 
dann wird der Erfolg garan
tiert. Die Organisiertheit, 
stellte Lenin fest, verzehnfacht 
die Kräfte.
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