
Methodische Ratschläge

Parteikommissionen 
und Arbeitsgruppen
In vielen Grundorganisationen der SED sind eh
renamtliche Parteikommissionen bzw. Arbeitsgrup
pen tätig. Zahlreiche Genossen werden auf diese 
Weise in die kollektive Leitungstätigkeit einbezogen. 
Die Vorbereitung der Parteiwahlen 1980/81 ist Anlaß, 
sowohl diese Aktivitäten zu verstärken als auch ihre 
Wirksamkeit einzuschätzen.
Was hat sich in der Arbeit der ehrenamtlichen 
Kommissionen und Arbeitsgruppen bewährt?
• Ehrenamtliche Kommissionen bzw. Arbeitsgrup
pen sind Hilfsorgane der Parteileitungen. Ihre Auf
gabe ist es, im Auftrag der gewählten Leitung wich
tige Fragen der Parteiarbeit zu analysieren, Unter
suchungen durchzuführen, an der Vorbereitung von 
Entscheidungen mitzuwirken, an der Kontrolle der 
Durchführung der Beschlüsse teilzunehmen. Den 
Kommissionen und Arbeitsgruppen dürfen keinerlei 
Rechte der Leitung übertragen werden, sie können 
also keine Beschlüsse fassen oder Anweisungen er
teilen.
• Es ist möglich, für alle wichtigen Gebiete der 
Parteiarbeit Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen zu 
bilden. Der Erfolg ihres Handelns hängt wesentlich 
davon ab, wie konkret der Auftrag an die Mitglieder 
dieser Gremien formuliert ist und wie gut sich die 
Genossen in den entsprechenden Beschlüssen der 
Partei auskennen.
• Die Anzahl der Mitglieder der Kommissionen bzw. 
Arbeitsgruppen wird vom Umfang und der Kom
pliziertheit der ihnen übergebenen Aufträge be

stimmt. Meistens werden dafür fünf bis acht Ge
nossen ausgewählt, die von ihrer politischen und 
fachlichen Ausbildung wie praktischen Tätigkeit her 
die nötigen Voraussetzungen mitbringen.
• Bei den Parteileitungen sollten nicht mehr Kom
missionen bzw. Arbeitsgruppen als unbedingt not
wendig gebildet werden. Die Leitung muß jederzeit 
in der Lage sein, diese Gremien auch wirksam an
zuleiten, zu unterstützen und deren Arbeitsergebnisse 
auszuwerten.
• Es hat sich als gut erwiesen, die Mitglieder der 
Kommissionen und Arbeitsgruppen durch die Mit
gliederversammlung der Grundorganisation bestäti
gen zu lassen. Auf diese Weise können alle Genossen 
über deren Parteiauftrag ausreichend informiert 
werden. Dadurch wird die Autorität der Kommis
sionsmitglieder gestärkt und ihre Tätigkeit von vielen 
aktiv unterstützt.
• Als Leiter von Kommissionen bzw. Arbeitsgruppen 
sollten nach Möglichkeit Genossen eingesetzt wer
den, die der gewählten Leitung angehören. Das si
chert die ständige Verbindung zwischen Leitung und 
Kommission bzw. Arbeitsgruppe und erleichtert den 
Überblick.
• Der Einsatz ehrenamtlicher Kommissionen bzw. 
Arbeitsgruppen ist zumeist befristet. Bei langfristigen 
Aufträgen ist es günstig, in der Leitungssitzung oder 
Mitgliederversammlung Zwischeneinschätzungen 
ihrer Tätigkeit vorzunehmen.
• Vorteilhaft wirkt sich immer aus, wenn sich der 
Parteisekretär und die Parteileitung der Grundorgani
sation regelmäßig vom Leiter der Kommission bzw. 
Arbeitsgruppe informieren lassen, welcher Zwischen
stand bei der Realisierung ihrer Aufgabe erreicht wor
den ist und welche Probleme dabei aufgetreten sind.
• Hat ,die Kommission bzw. Arbeitsgruppe ihren
Auftrag erfüllt und darüber der Leitung oder der 
Mitgliederversammlung berichtet, sollte verdienst
volle ehrenamtliche Tätigkeit auch entsprechend 
öffentlich gewürdigt werden. (NW)

Leserbriefe
tischen Massenarbeit und des Aus
tausches der besten Erfahrungen. 
Wir Genossen ringen in schöpfe
risch-kritischer Diskussion gemein
sam mit den verantwortlichen Ka
dern gesellschaftlicher Organisatio
nen und staatlichen Leitern um die 
effektivsten Möglichkeiten zur Er
füllung der volkswirtschaftlichen 
Aufgaben und zur Führung der 
politischen Massenarbeit. Dabei ist 
die Anzahl der Probleme groß. Die 
Fragen reichen von der Auslastung 
der Arbeitszeit bis hin zur Klärung 
von persönlichen Problemen.
Durch eine gründliche kollektive 
Einbeziehung vieler Genossen in

diesen Prozeß erhöhte sich spürbar 
die Qualität des schöpferischen 
Meinungsstreits. Mehr und mehr 
entwickelte sich auf diese Weise eine 
freimütige, kämpferische und 
zugleich sachliche Atmosphäre im 
gesamten innerparteilichen Leben. 
Die Genossen sind bemüht, das vor 
allem durch ihr vorbildliches Wir
ken am Arbeitsplatz auch auf die 
Arbeitskollektive zu übertragen. 
Unsere Kollektive arbeiten erst rela
tiv kurze Zeit zusammen und noch 
nicht jedem Kollektiv gehört ein 
Genosse an. Deshalb hielten wir es 
für richtig, Genossen zu beauftra
gen, in diesen Arbeitskollektiven als

ständige Agitatoren zu wirken bzw. 
auch in der arbeitsfreien Zeit das 
politische Gespräch zu führen. Seit
dem zeigt sich ein wachsendes Ver
trauen der parteilosen Kollegen ge
genüber den Genossen. Auf diesem 
Wege gelang es uns auch, vier junge 
Arbeiter als Kandidaten in unseren 
Kampfbund aufzunehmen und vier 
Jugendbrigaden zu bilden.
Das schafft gute Voraussetzungen 
für die Parteitagsinitiative des 
Jugendverbandes.
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