
Genossen Pieck und Grotewohl anläßlich der Gründung der Deut
schen Demokratischen Republik, das in den Kreis- und Landes
delegiertenkonferenzen begeisterte Zustimmung fand und Kernstück 
der Rechenschaftsberichte und der Aussprache war, beschleunigte den 
Klärungsprozeß über diese Lebensfrage unserer Nation.

3. Der Verlauf der Wahlen zu den Parteüeitungen zeigt klar, daß 
die Partei große Erfolge in der Durchführung der wirtschaftlichen 
Aufgaben erzielte und lernt, die wirtschaftspolitischen Probleme zu 
meistern. Die Entwicklung der Aktivistenbewegung, der Wett
bewerbe, die Senkung der Selbstkosten, die Erhöhung der Arbeits
produktivität legen davon Zeugnis ab.

4. Innerparteilich und organisatorisch ergaben die Wahlen zu den 
Parteileitungen wesentliche Ergebnisse. Auf Grund einer besseren 
operativen Arbeit, durch den Einsatz von fast 40 000 Instrukteuren 
wurde eine breitere Mobilisierung der Mitgliedschaft erreicht, so daß 
knapp zwei Drittel aller Mitglieder an den Parteiversammlungen teil- 
nahrnen und jedes vierte anwesende Mitglied zur Diskussion sprach. 
Die innerparteiliche Demokratie wurde wesentlich verstärkt. Es 
wurde begonnen, die Kritik und Selbstkritik als entscheidende 
Methode zur Erkenntnis der Fehler und Mängel und als Voraus
setzung zu ihrer Überwindung anzuwenden. Die Vorstellung der 
Kandidaten zu den neuen Leitungen und das Recht der Mitglieder 
und Kandidaten der Partei, an sie Fragen zu richten, half nicht nur 
der Kaderarbeit, sondern ist in den Fällen, wo diese Maßnahme 
richtig angewandt wurde, zu einer Schule der Parteierziehung ge
worden. Der Kampf gegen parteischädliche und zersetzende Ele
mente, Agenten und Karrieristen wird energischer geführt. Die Fragen 
der Parität spielten im großen und ganzen gesehen keine Rolle mehr. 
Die Partei ist fest zusammengewachsen, geschlossener und einheit
licher als je zuvor.

5. In der Zusammensetzung der neuen Parteüeitungen wurden 
beachtliche Veränderungen erreicht. Die Zahl der Arbeiter aus der 
Produktion und Aktivisten in den Leitungen der Betriebsgruppen, in 
den Kreis- und Landesvorständen hat sich vergrößert. Trotzdem ist 
die Zahl der Angestellten in den Parteileitungen noch immer zu groß. 
Ein bedeutender Erfolg wurde in der Einbeziehung der Genossinnen 
in die Parteileitungen, vor allem in die Leitungen der Wohngruppen, 
in die Kreis- und Landesvorstände erzielt. Der Anteil der Jugend
lichen ist erhöht worden, vor allem in den Betriebsgruppen der MAS.
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