
dem, schon gar nicht qualifizierter staatlicher Leitungstätigkeit und 
mobilisierender Öffentlichkeitsarbeit.
Alles das werden die Kreisleitungen und die Grundorganisationen in 
Vorbereitung des X. Parteitages, ja bereits während der Parteiwahlen 
gründlich analysieren. Der Beschluß des Sekretariats des ZK vom 
5. Juli 1978 über die politische Führungstätigkeit in den Volksvertre
tungen und ihren Organen in den Städten, Gemeinden und Gemeinde
verbänden ist ihnen dafür eine gute Grundlage.

Unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht zu festigen, die sozialistische 
Demokratie weiterzuentwickeln ist heute Anliegen der gesamten 
Partei geworden. Die politisch-ideologischen Aufgaben in der staat
lichen Tätigkeit spielen bei der Anleitung der Grundorganisationen 
durch die Sekretariate der Kreisleitungen darum eine immer größere 
Rolle. In Mitgliederversammlungen, Parteigruppenberatungen, im 
Parteilehrjahr wird der Beitrag der Genossen zur Erfüllung der ge
samtstaatlichen Aufgaben, für die Erhöhung der Wirksamkeit der 
Volksvertretungen und ihrer Organe demzufolge stärker gewertet. Die 
Grundorganisationen beraten darüber, wie sie zur klassenmäßigen 
Stärkung der Staatsorgane, zur Vertiefung der sozialistischen De
mokratie, zur Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit beitragen 
können.
Die Grundorganisationen geben auch den Genossen Abgeordneten 
verstärkt die Möglichkeit, über ihre Arbeit zu berichten, vor der Mit
gliederversammlung und der Parteileitung über ihren wichtigsten 
Parteiauftrag, Abgeordneter zu sein, Rechenschaft abzulegen. In dem 
Maße, wie die Genossen Abgeordneten die Grundorganisationen mit 
den Beschlüssen und der Tätigkeit ihrer Volksvertretungen vertraut 
machen, ihr Parteikollektiv über Fragen informieren, die Betriebe und 
Territorium gleichermaßen berühren und koordiniertes Wirken ver
langen, wird auch die Abgeordnetentätigkeit stärker als wichtige ge
sellschaftliche Arbeit anerkannt und gewürdigt.

In der größeren politischen Wirksamkeit der Volksvertretungen zeigt 
sich, daß die Kreisleitungen ihrer Verantwortung für die Partei
gruppen in den örtlichen Volksvertretungen besser gerecht werden, 
ihnen planmäßig die Beschlüsse des ZK, der Bezirks- und Kreislei
tungen erläutern, auf Entwicklungsprobleme und Tendenzen im 
Territorium aufmerksam, Zusammenhänge zwischen gesamtstaat
lichen und kommunalen Fragen und sich daraus ergebende Konse
quenzen deutlich machen. Im Mittelpunkt der Arbeit dieser Partei
gruppen steht, daß jeder Genosse sein Mandat als gewählter Vertreter 
des Volkes vorbildlich ausübt, sich durch Parteiergebenheit, Disziplin, 
Kämpfertum und Massenverbundenheit auszeichnet und sich für eine 
lebensnahe, kritische und konstruktive Arbeitsatmosphäre in den 
staatlichen Organen einsetzt.
Trotz aller Fortschritte ist jedoch eine gewisse Differenziertheit im 
Niveau der Parteiarbeit nicht zu übersehen. Das ist besonders in den 
kleineren Städten und in den Gemeinden der Fall. Darum ist es er
forderlich, auch dort die Parteigruppenarbeit niveauvoller zu gestalten 
und die politisch-ideologischen Probleme zu klären, die sich aus den 
Parteibeschlüssen für das Territorium und damit für die Tätigkeit der 
Genossen Abgeordneten ergeben.
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