
Der große Wert politischer Kleinarbeit

(NW) Zur Frage: Leistet jeder Genosse poli
tische Kleinarbeit? fand in der Zeitschrift 
„Neuer Weg“ ein interessanter Erfahrungsaus
tausch statt. An ihm beteiligten sich 63 unserer 
Leser, die in der Mehrzahl als Parteigruppen
organisatoren, Leitungsmitglieder und Partei
sekretäre tätig sind.
In den Zuschriften schildern die Genossen, wie 
sie sich den Gedankenreichtum des VIII. Par
teitages aneignen und wie sie davon die Auf
gaben im Arbeitsbereich ableiten. Das betrach
ten sie als Grundlage, um die Werktätigen mit 
der Politik der Partei vertraut machen zu kön
nen und um sie für den Kampf um die Lösung 
der Hauptaufgabe des Fünf jahrplanes zu mobi
lisieren.
Die Leserdiskussion ergab eine Fülle von Ge
danken und Anregungen zur politischen Klein
arbeit, von denen folgende hervorzuheben 
sind:
In der Überzeugungsarbeit halten die Genossen 
das unmittelbare persönliche politische Gespräch 
und die Aussprache im kleinen Kreis, zum Bei
spiel • mit dem Arbeitskollektiv oder mit der 
Hausgemeinschaft, für unersetzlich. Sie über
lassen diese Gespräche, das bestätigen ihre Er
fahrungen zu den Volks wählen, nicht dem Zu
fall.
Deshalb sind sie in ihren Grundorganisationen

dazu übergegangen, in der Mitgliederversamm
lung und in den Parteigruppen ausführlich 
darüber zu sprechen, wie jeder Genosse am 
politischen Gespräch teilnimmt, welche Fragen 
erläutert werden sollen und welches Ziel dabei 
verfolgt wird. Dazu gehöre auch, sich über 
wirksame Argumente zu verständigen und den 
Genossen Fakten und Beispiele zu übermitteln, 
die die überzeugende Wirkung ihres Auftretens 
unterstützen.
Viele Einsendungen beschäftigen sich damit, 
daß die Genossen aus den Grundorganisationen 
Herz und Verstand ihrer Kollegen gewinnen, 
weil bei ihnen Worte und Taten zusammen
gehören. Das Vertrauen und Ansehen, das die 
Mitglieder der Partei bei den Parteilosen be
sitzen, entsteht, weil sie ihnen prinzipiell die 
Politik der SED erläutern, offenherzig ihre Fra
gen beantworten und ihnen hilfreich im täg
lichen Leben zur Seite stehen. Sie werden ihnen 
zum Vorbild, weil sie an sich selbst hohe An
forderungen stellen.
Weit über die Hälfte der Zuschriften kam aus 
kleinen Grundorganisationen und APO. Aus 
ihnen ist ersichtlich, wie diese Parteikollektive 
sich nach dem VIII. Parteitag festigen und 
welche Probleme ihnen noch Schwierigkeiten 
bereiten. Sie ließen den Wunsch deutlich wer
den, die Diskussion über Probleme und Erfah-

Arbeitsgruppe unserer BPO mit 
den Genossen der Ortspartei
leitung, dem rührigen Bürger
meister, Genossen Willi Seidel, 
und Vertretern der anderen ge
sellschaftlichen Kräfte im Dorf 
über den Stand der Durchfüh
rung der Aufgaben und legen 
die weiteren Maßnahmen fest. 
Dabei geht es um Probleme des 
Volkswirtschaftsplanes, der Or
ganisierung des Wettbewerbs

„Schöner unsere Städte und Ge
meinden — Mach mit!“, um die 
aktivere Einbeziehung der Frauen 
und Jugendlichen in das gesell
schaftliche Lebön, um sinnvolle 
Freizeitgestaltung und Erholung 
u. a. Selbstverständlich leistet 
der Betrieb auch, wenn nötig, 
technische Hilfe für das Dorf. 
So wurde zum Beispiel zur Ver
besserung der Trinkwasserver
sorgung geholfen, einen Brunnen 
zu entschlammen.
Der junge Sekretär der Orts
leitung, Genosse Koch, hat sich 
besonders der Jugend angenom

men. Es ist nicht zuletzt sein 
Verdienst, daß die Jugendlichen 
von Schiedungen in ihrer FDJ- 
WahlverSammlung ein konkretes 
und den örtlichen Erfordernissen 
entsprechendes Arbeitsprogramm 
beschlossen haben.
Über die Ergebnisse der Paten
schaftsarbeit und die zu lösen
den Aufgaben beraten sich die 
Genossen der Arbeitsgruppe re
gelmäßig mit der Leitung der 
BPO oder mit dem Parteisekretär 
unseres Betriebes.
Die aktive Tätigkeit der Genos-
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