
politischen Massenarbeit gerecht wird, also die 
Argumente und Informationen vermittelt, die 
von den Genossen im täglichen Gespräch be
nötigt werden, damit die erzieherische Wirkung 
erzielt wird, die zu höherer Aktivität aller führt. 
In der APO Walzwerk wird ein hohes Niveau der 
Mitgliederversammlungen auch dadurch er
reicht, daß sich die Genossen bereits in den 
Parteigruppen auf die monatliche Zusammen
kunft vorbereiten.
Wirksame politische Massenarbeit setzt voraus, 
daß jeder Genosse, seinen Fähigkeiten ent
sprechend, dafür eingesetzt wird. Die APO Walz
werk arbeitet in diesem Sinne mit Parteiaufträ
gen. Damit sichert sie, daß sich die Kampfkraft 
der APO stetig erhöht und das politische Wirken 
der Genossen in den Abteilungen, in den Mas
senorganisationen und im Wohngebiet gefördert 
wird. Gerade in Auswertung des X. Parteitages 
und vor den Volkswahlen vom 14. Juni wurden 
zahlreiche individuelle Parteiaufträge für die 
politische Massenarbeit der Genossen erteilt. Das 
verlangt viel Übersicht. Wenn zum Beispiel 180 
Genossen in ihren Wohn- und Dorfparteiorgani
sationen als Agitatoren die Tätigkeit der Natio
nalen Front unterstützen, dann ist es gar nicht so 
leicht für die APO-Leitung, die Erfüllung dieser 
Aufträge zu kontrollieren - in jeder Leitungs
sitzung, in den Mitgliederversammlungen und 
mit Hilfe der Parteigruppen. Doch nur über diese 
Kontrolle kann sie Einfluß darauf nehmen, daß 
die Aufträge nicht formal bleiben.
Von Nutzen für die politische Massenarbeit ist 
auch, wenn Genossen in den Mitgliederversamm
lungen berichten, wie sie ihre Parteiaufträge zur 
Lösung ökonomischer Aufgaben erfüllen. So war 
zum Beispiel Dieter Dietzel aus der Adjustage

beauftragt worden, die besten Erfahrungen ver
gleichbarer Kollektive zu studieren und auf das 
eigene zu übertragen. Das hat dazu geführt, daß 
heute sein Arbeitskollektiv zu den führenden irn 
Wettbewerb zählt.
In der APO-Leitung im Walzwerk ist es auch 
üblich, daß vor der Leitung und in der Mitglieder
versammlung die Genossen ihren Parteiauftrag 
abrechnen, den sie als Funktionäre in Massen
organisationen erfüllen. Dabei geht es nicht nur 
um die Aufträge, sondern auch um praktische 
Hilfe. So arbeiten ständig erfahrene Kommuni
sten der APO Walzwerk mit jungen Kandidaten, 
um ihnen zu helfen, die Politik der Partei richtig 
zu verstehen, offensiv zu argumentieren und 
besonders im Jugend verband vorbildlich zu 
wirken. - So vielfältig wie die politische Mas
senarbeit, so vielfältig sind auch die Parteiauf
träge, die auf diesem Gebiet erteilt werden.
Die Auswertung des X. Parteitages in den APO- 
Leitungen, den Mitgliederversammlungen und 
persönlichen Gesprächen hat dazu beigetragen, 
auch den Erfahrungsaustausch über Inhalt und 
Form der politischen Massenarbeit, die Erarbei
tung von überzeugenden Argumenten zu qualifi
zieren. Die politischen, ideologischen und ökono
mischen Probleme werden besser in ihren ge
sellschaftlichen Zusammenhängen erkannt. Auf 
dieser Grundlage entsteht in der Maxhütte Unter
wellenborn eine breite Massenbasis zur Realisie
rung der Beschlüsse des X. Parteitages.
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