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Beim Rechenschaftlegen 
Bilanz der Erfolge nutzen
Das gesellschaftliche Leben der 
DDR in der Zeit der Vorbereitung 
auf die Wahlen zur Volkskammer, 
zu den Bezirkstagen und zur 
Stadtverordnetenversammlung 
Berlin ist geprägt von den Gesprä
chen der Volksvertreter mit ihren 
Wählern. Was ist dafür charakteri
stisch?
Die Abgeordneten ziehen Bilanz 
über ihre in der vergangenen Le
gislaturperiode geleistete Arbeit 
und sprechen über neue Vorha* 
ben und Aufgaben, ausgehend 
von den Beschlüssen des X. Par
teitages. In diesen Begegnungen 
berichten die Abgeordneten stets 
darüber, wie sie die von ihren 
Wählern erhaltenen Aufträge er
füllt, wie sie auf an sie herange
tragene Vorschläge, Hinweise und 
Kritiken reagiert haben.
Auch für Genossen Klaus Rei
chenbach, seit 1976 Abgeordneter 
des Bezirkstags Leipzig, sind sol
che Rechenschaftslegungen in 
seinem Wahlkreis, in seinem 
Wohngebiet, in seiner Brigade, in 
der er als Volksvertreter vorge
schlagen wurde, Arbeitsprinzip. 
Wie vielen Volksvertretern geht es 
ihm dabei nicht nur um eine Auf
rechnung von Fakten, sondern 
darum, als Abgeordneter eng mit 
seinen Wählern verbunden zu 
sein, ihre Probleme zu kennen 
und sie gemeinsam mit ihnen zu 
lösen. Das ist, so begründet er, ein 
wesentliches Merkmal unserer 
sozialistischen Demokratie.
Ja, in unserem Arbeiter-und- 
Bauern-Staat heißt Abgeordneter 
zu sein, im besten Sinne des 
Wortes als Volksvertreter zu wir
ken. Die Maxime für das Handeln 
jedes Abgeordneten wird vom

Grundsatz der Politik unserer 
Partei geprägt: Alles für das Wohl 
des Volkes zu tun. Wie der Ab
geordnete dabei wirksam wird, 
darüber hat er jederzeit Auskunft 
zu geben und regelmäßig Rechen
schaft abzulegen.
Diese bei uns schon zur Selbst
verständlichkeit gewordene ge
sellschaftliche Praxis unterschei
det sich grundsätzlich von der 
Demokratie westlicher Prägung. 
Die Abgeordneten der dort re
gierenden Parteien vergessen 
sehr schnell ihre Wahlverspre
chen und wirken gegen die Inter
essen ihrer Wähler, weil ihr Han
deln auf die Sicherung der Macht 
der Monopole und ihrer Profite 
gerichtet ist. In dieser bürgerli
chen Demokratie haben die Wäh
ler - wie Lenin sagt - nur die 
Freiheit, einmal in mehreren Jah
ren zu entscheiden, welches Mit
glied der herrschenden Klasse das 
Volk im Parlament niederhalten 
und zertreten soll.
Zur sozialistischen Demokratie 
gehört es, daß die Bürger über die 
grundlegenden Ziele und Auf
gaben der gesellschaftlichen und 
staatlichen Entwicklung mitent
scheiden und die Kontrolle über 
deren Verwirklichung ausüben. 
Die enge Verbindung der Ab
geordneten mit ihren Wählern 
und die regelmäßigen Rechen
schaftslegungen der Volksvertre
ter spielen dab^i eine ent
scheidende Rolle.
Natürlich wird das, was ein ein
zelner Abgeordneter in seiner 
Tätigkeit als Volksvertreter leistet, 
nicht immer unmittelbar für jeden 
Bürger sichtbar. Das beachten die 
Abgeordneten. Bei ihren Rechen

schaftslegungen machen sie 
deutlich, wie ihre Volksvertretun
gen wirksam werden, was sie als 
Abgeordnete mitentscheiden und 
mitverantworten. Hauptthema 
dieser Rechenschaftslegungen ist, 
wie in der DDR unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse der 
Weg der Vollbeschäftigung, des 
Volkswohlstandes und der Stabi
lität erfolgreich beschritten wird. 
Dabei bleiben sie nie allgemein. 
Genosse Reichenbach berichtet 
zum Beispiel über den Woh
nungsbau. Da ist die in den letzten 
Jahren entstandene Eigenheim
siedlung, in der er selbst wohnt. 
Für die Bürger Leipzigs findet die 
Wohnungspolitik der Partei in 
Tausenden gebauter neuer Woh
nungen und ganz besonders im 
zweitgrößten Neubaugebiet der 
DDR, in Leipzig-Grünau, ganz 
konkreten Ausdruck.
Aber auch auf die in der DDR ge
währleistete soziale. Sicherheit 
verweist er, auf stabile Mieten 
und Preise für Waren des Grund
bedarfs, auf gesicherte Arbeits
plätze, auf den allen Bürgern 
offenstehenden Weg zu Bildung 
und Kultur. Und eine ganz be
sondere Errungenschaft bringt er 
immer wieder ins Gespräch: die 
feste Einordnung der DDR in die 
sozialistische Staatengemein
schaft und das enge Freund
schaftsbündnis mit der Sowjet
union - als wesentliche Bedin
gungen für das erfolgreiche Be
schreiten unseres sozialistischen 
Wegs und für die Erhaltung des 
Friedens.
So Rechenschaft abzulegen und 
Bilanz zu ziehen entwickelt das 
Denken in größeren Zusammen
hängen, festigt die Verbundenheit 
der Bürger mit ihrem sozialisti
schen Staat und fördert die Initia
tive und Aktivität zur Verwirk
lichung der Beschlüsse des X. Par
teitages der SED. H. W.
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