
Paul Singwitz, Parteisekretär 
im VEB Robur-Werke Zittau

Information
als Nachholebedarf ?
Im großen und ganzen ist es ja theoretisch klar, 
daß wir uns in den Parteiversammlungen in 
erster Linie mit den politisch-ideologischen 
Fragen beschäftigen, die in den technisch-öko
nomischen Aufgaben des Betriebes stecken. 
Aber praktisch sah das doch in den letzten 
Versammlungen so aus, daß wir uns wenig mit 
der Aufdeckung und Überwindung ideologischer 
Ursachen dieser oder jener Probleme bzw. 
Schwierigkeiten beschäftigten.
Es liegt an jeder Leitung selbst, wie die Mit
gliederversammlung abläuft und ob sie ihr 
Ziel erreicht. Wenn wir, wie es bei uns gesche
hen ist, zulassen, daß die Genossen und Partei
losen nicht rechtzeitig und gründlich durch die 
staatlichen Leiter über wichtige technische und 
ökonomische Fragen informiert werden, bringen 
die Genossen diese Fragen natürlich ungeachtet 
der Tagesordnung immer wieder in den Mit
gliederversammlungen vor. Da kommt dann 
eben oft nicht mehr als eine allgemeine Pro
duktionsberatung zustande. Gegenwärtig ist die 
Parteileitung bemüht, diesen Zustand zu ver
ändern, wobei uns die Diskussion im „Neuen 
Weg“ zustatten kommt.
Ausgangspunkt und Grundlage der Vorberei

tung der nächsten Mitgliederversammlungen 
sind natürlich die Materialien des 14. Plenums. 
Die besten und lebhaftesten Versammlungen 
finden wir in den APO, wo die Parteigruppen
arbeit in Ordnung ist und die Leitungsmitglie
der der APO aktiv in den Parteigruppen mit- 
wirken. In den Versammlungen dieser APO 
kommen immer genau die Probleme, Informa
tionen und Argumentationen auf den Tisch, die 
die Genossen von der Versammlung erwarten.

Werner Graf, APO-Sekretär 
im VEB Funkwerk Köpenick

Alle Genossen
einbeziehen
Bei der inhaltlichen und organisatorischen Vor
bereitung der Mitgliederversammlungen sind 
möglichst viele Mitglieder, Kandidaten und — je 
nach Notwendigkeit und Thema — auch partei
lose Werktätige einzubeziehen.
Im Referat sind die sich aus der zentralen The
menstellung ergebenden Fragen und Probleme 
eng mit den Aufgaben der APO bzw. Partei
gruppen zu verbinden. Positive und negative 
Beispiele müssen konkret behandelt werden. 
Allgemeine Darlegungen nützen nichts.
Die Vorbereitung der APO-Mitgliederversamm- 
lung muß so rechtzeitig erfolgen, daß sich die 
Parteigruppen noch vorher gründlich mit der 
Problematik beschäftigen und ihren Standpunkt,

Gute Mitgliederversammlungen 
verstärken Parteieinflufj
Uns als Leitungsmitglieder der 
BPO im VEB Thuringia, Son
neberg, gab die Diskussion zur 
Mitgliederversammlung viele 
Anregungen. Wir meinen, daß 
eine Grundorganisation ohne 
langfristigen Plan der Partei
arbeit und ohne einen Arbeits-
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plan für das Quartal nicht in 
der Lage ist, die Arbeit so zu 
gestalten, daß die Kräfte, Ein
richtungen und Methoden der 
ideologischen Arbeit aufeinan
der abgestimmt werden. Grund
sätzlich besteht unser Ziel dar
in, mehr Werktätige als bisher 
in die Lösung der gesellschaft
lichen Aufgaben einzubeziehen. 
Unsere Grundorganisation rich
tet ihren Blick darauf, • den bis

her erreichten Stand im Mitglie
derleben auszubauen, um den 
Anschluß an die fortgeschritten
sten Grundorganisationen nicht 
zu verlieren. Das Tempo wurde 
nicht von allen Genossen sofort 
begriffen. In Problemdiskussio
nen mit den leitenden Genos
sen des Betriebes, in Semina
ren, Aussprachen und mit an
deren Bildungs- und Erziehungs
formen versuchten wir zu klä
ren, daß Klassenkampf gegen 
den Imperialismus auf gar kei
nen Fall ideologische Rückstände 
duldet.
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