
Es gilt, das kameradschaftliche Zusammenwirken mit den in der Nationalen 
Front vereinten Parteien und Massenorganisationen weiter zu vertiefen.

Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Abgeordneten und den Aus
schüssen der Nationalen Front sind in Familiengesprächen, Haus- und Einwoh
nerversammlungen, Foren usw. alle Bürger über die grundlegenden Fragen der 
Entwicklung unseres Staates und besonders über die Aufgaben aus dem Volks
wirtschaftsplan, über Vorhaben, die ihr Wohngebiet betreffen, zu informieren 
und in einem offenen Gedankenaustausch ihre Initiativen und Vorschläge für 
einen größeren eigenen Beitrag nutzbar zu machen.

Es liegt in der Verantwortung der Kreisleitung, und es ist eine besondere 
Aufgabe der Ortsleitungen der Partei, daß die Abgeordneten für diese Arbeit 
mit konkreten, stichhaltigen Informationen und überzeugenden Argumentatio
nen zu politischen Grundfragen und kommunalen Angelegenheiten ausgerü
stet werden. Das gilt vor allem für die im Gesetz festgelegten Rechenschafts
legungen der Abgeordneten, der ständigen Kommissionen und der Ratsmitglie
der vor den Bürgern in den Wohngebieten, Hausgemeinschaften und Arbeits
kollektiven. Aufbauend auf den vorhandenen Erfahrungen, sollten die Abge
ordnetengruppen in Betrieben, kooperativen Abteilungen der Pflanzenproduk
tion und der LPG dabei noch wirksamer werden.

Um die politische Wirksamkeit der Volksvertretungen besonders in kleineren 
Gemeinden zu erhöhen, ist ein enges Zusammenwirken mit jenen Bürgern an
zustreben, die verantwortungsvolle Aufgaben im gesellschaftlichen Leben wahr
nehmen und ständig engen Kontakt mit den Einwohnern haben. Das betrifft den 
Direktor der Schule, die Gemeindeschwester, den Abschnittsbevollmächtigten, 
den Leiter der Verkaufsstelle, den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, den Vor
sitzenden des Verbandes der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter und 
andere Bürger. Durch ihre Mitarbeit in Volksvertretungen, ständigen Kommis
sionen und deren Aktivs können ihr Einfluß und ihre Initiative besonders geför
dert werden.

In Gemeinden, in denen keine oder eine zahlenmäßig nur kleine Parteiorga
nisation besteht, ist es zweckmäßig, daß die im Ort wohnenden Genossen aus 
dem Parteiaktiv des Gemeindeverbandes zusammen mit der Parteigruppe der 
Volksvertretung unter Leitung eines Mitgliedes oder Beauftragten der Kreis
leitung die politische Massenarbeit organisieren.

Die Kreisleitung sollte dafür Sorge tragen, daß für den Kreis und in allen 
Städten und Gemeinden in Vorbereitung der Kommunal wählen in ausführlichen 
Bilanzen der Nachweis geführt wird, wie sich die sozialistische Demokratie be
währt und ständig weiter ausprägt, wie dem Anliegen der Bürger nach sozialer 
Sicherheit und Geborgenheit und einem inhaltsreichen gesellschaftlichen Leben 
im Sinne der Hauptaufgabe entsprochen wird.

3. Die im Kreis sowie in den Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden
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