
manche Genossen gegenüber der Verbreitung trotzkistischer Literatur 
und trotzkistischer Anschauungen gezeigt haben, beweist, daß sie 
noch nicht verstanden haben, daß Trotzkismus nichts anderes als 
getarnter Faschismus ist.

Gleichzeitig besteht die rechtsopportunistische Gefahr fort, die 
ihren Ausdruck findet in dem Zurückweichen gegenüber der amerika
nischen Propaganda, insbesondere gegenüber der Hetze gegen die 
Sowjetunion, in der Stellung gegen den Leninismus, im Nurgewerk
schaftlertum und im Versöhnlertum gegenüber der Schumacher- 
Ideologie, die ein Ableger der Ideologie des amerikanischen Imperia
lismus ist.

Zur Hebung des ideologischen Niveaus der Partei, insbesondere 
zur Hebung des Niveaus auf den Parteischulen und Kursen, ist es 
notwendig, spezielle Kurse für die Parteischullehrer durchzuführen 
und bei jedem Landesvorstand und in jeder Kreisleitung eine Gruppe 
von Propagandisten zu schaffen, die imstande ist, öffentliche Lek
tionen zu halten und wissenschaftlich einwandfreie Kursusvorträge 
in den unteren Parteiorganisationen durchzuführen.

Um die Parteimitglieder zu befähigen, in den Betriebsabteilungen, 
in den Wohngebieten und Dörfern eine systematische tägliche Auf
klärungsarbeit durchzuführen, sind bei den Landesvorständen und 
Kreisleitungen besondere Agitationskollektivs zu schaffen, die aus 
Genossen bestehen, die öffentliche Vorträge halten und fähig sind, 
die Grundorganisationen bei der Durchführung der Massenaufklärung 
anzuleiten.

Der Parteivorstand lenkt die Aufmerksamkeit der Parteiorganisa
tionen besonders auf die Beschlüsse über die Verbesserung der Orga
nisationsarbeit der Partei und die Direktiven der Organisationskonfe
renz, in denen besonders hervorgehoben ist: Verbesserung der sozialen 
Zusammensetzung der Partei durch Beschränkung der Werbetätigkeit 
auf die Gewinnung der Aktivisten sowie von Kleinbauern als Kandi
daten für die Partei; Verpflichtung, daß alle im Betrieb tätigen Partei
mitglieder der Parteigruppe ihres Betriebes angehören, um dort Par
teiarbeit im Betrieb zu leisten; Heranziehung der Kader zur Massen
arbeit und Organisierung besonderer SchulungsVeranstaltungen für 
die Kandidaten; Verbesserung der kollektiven Arbeit der leitenden 
Parteiorgane und ihre lebendige Verbindung mit der Arbeit der 
Grundorganisationen; Erziehung der Partei zur systematischen Arbeit 
unter den parteilosen Werktätigen, Heranziehung derselben zur Ar-
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