
Parteiorganisationen nehmen Einfluß auf 
ein hohes Niveau im Volkskunstschaffen

In diesem Jahr finden die 18. Arbeiterfestspiele 
statt. Gastgeber ist der Bezirk Rostock. Das be
deutet für die Parteiorganisationen in allen Be
zirken der Republik, sich auf diesen Höhepunkt 
vorzubereiten. Dabei wird in der politischen 
Führungstätigkeit davon ausgegangen, daß sich 
Arbeiterfestspiele stets als Leistungsschau der 
kultur-schöpferischen Kräfte der Arbeiterklasse, 
als Volksfeste sozialistischer Kultur und Kunst 
und Foren des lebendigen Erfahrungsaustau
sches bewähren.
Wie arbeitet unter diesem Gesichtspunkt die 
Kreisleitung Rostock-Stadt der SED?

Diskussionen über Kunst und Kultur
In Vorbereitung der Arbeiterfestspiele wird die 
Bedeutung von Kunst und Kultur in den Partei
kollektiven verstärkt zur Diskussion gestellt. 
Dabei wird auf zwei Beschlüsse besonders ver
wiesen. Das sind der Beschluß des Politbüros des 
ZK der SED zur Berichterstattung der Bezirks
leitung Leipzig vom 25. 1. 1977 und der Beschluß 
des Sekretariats des ZK der SED über Maß
nahmen zur Förderung des künstlerischen Volks
schaffens vom 3. 2. 1977 (Neuer Weg 17/1977). 
Dabei berücksichtigt die Kreisleitung, daß die 
Arbeiterfestspiele schon immer in den Gemein
den, Städten und Kreisen der gastgebenden Be
zirke einen Aufschwung im kulturellen Leben 
überhaupt und in der Volkskunst im besonderen 
bewirken. Aber dieser Aufschwung soll etwas 
Dauerhaftes, etwas Bleibendes werden.

Das jedoch verlangt, mit den Parteiorganisatio
nen und dabei zuerst mit den Leitungen in diesem 
Sinne zu arbeiten, sie zu befähigen, ihre Ver
antwortung für die Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens und damit auch für das künst
lerische Volksschaffen voll zu erkennen und 
wahrzunehmen.
Das geschieht in vielfältiger Weise. In den An
leitungen der Parteisekretäre, in Qualifizierungs
veranstaltungen der Kreisleitung werden die 
Genossen im Zusammenhang mit der Gesamt
politik der Partei immer auch mit theoretischen 
Problemen der Kulturpolitik vertraut gemacht. 
Die Kreisleitung berücksichtigt aber genauso, 
daß die Praxis stets ein guter Lehrmeister ist. 
Deshalb vermittelt sie vor allem den Parteifunk
tionären direkte kulturelle Erlebnisse. So werden 
beispielsweise gemeinsam Aufführungen im 
Volkstheater Rostock besucht, auch Arbeiter
theater traten schon vor den Parteifunktionären 
auf. Dazu finden Gespräche statt, werden die 
Meinungen ausgetauscht, wird beraten, wie auch 
das Theater die politisch-ideologische Arbeit 
wirksam unterstützen kann. Auch direkte Dis
kussionen mit Kunst- und Kulturschaffenden 
werden organisiert und durchgeführt.
Diese Arbeitsweise trägt dazu bei, daß die Partei
leitungen zunehmend erkennen, was Kunst und 
Kultur vermögen. Sie sind persönlichkeits
bildend, sie erweitern den geistigen Horizont. Für 
die Parteikollektive ziehen die Leitungen die 
Schlußfolgerung und arbeiten danach, daß Kunst 
und Kultur, daß das künstlerische Volksschaffen

Herausforderung wurde angenommen
Orientiert an den neuen Maßstäben 
für die 80er Jahre wurden die Auf
gaben für unsere Grundorgani
sation im VEB Silikatwerk Brandis 
in den Mitgliederversammlungen 
der APO und in den Parteigrup
penzusammenkünften beraten und 
Festlegungen dazu getroffen. Die 
auf der 11. Tagung des ZK der SED 
und in der Rede des Generalsekre
tärs vor den 1. Kreissekretären ge
stellten neuen Fragen bedürfen der 
Beantwortung und Realisierung 
durch das ganze Parteikollektiv und

der Mitarbeit aller Werktätigen. 
Ausgangspunkt dazu war eine sach
liche Einschätzung der Lage in jeder 
APO und Parteigruppe sowie das 
Wirken der Genossinnen und Ge
nossen in ihren Arbeitskollektiven. 
Diese Analyse und die persönlichen 
Gespräche geben Auskunft dar
über, wie durch jeden einzelnen 
Genossen in der täglichen Arbeit die 
Beschlüsse der Partei erfüllt und die 
führende Rolle der Partei in den 
Arbeitsbereichen durchgesetzt 
wird. Damit wurde aber zugleich

bestätigt, daß die Kampfkraft der 
Grundorganisation so groß ist wie 
jedes einzelne Mitglied und jeder 
Kandidat unseres Kampf bundes die 
Politik der Partei vertritt und auch 
danach handelt.
Überall dort, wo Wort und Tat der 
Genossen übereinstimmen, wo im 
Arbeitskollektiv durch das gute 
Vertrauensverhältnis zu den Werk
tätigen die Autorität unserer Partei 
gewachsen ist, herrscht für die Lö
sung der Aufgaben eine optimisti
sche und vorwärtsdrängende At
mosphäre.
Die neuen Maßstäbe, gesetzt durch 
die 11. Tagung, sind zugleich für die
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