
Hilfe in den Betrieben Parteiorganisationen zu schaffen, in denen noch 
keine bestehen, aber die Bedingungen nach dem Statut gegeben sind.

Der III. Parteitag betont, daß es notwendig ist, „daß die Partei, 
besonders ihre führenden Elemente, sich der revolutionären Theorie 
des Marxismus, die mit der revolutionären Praxis untrennbar verbun
den ist, voll bemächtigen“ (Stalin).

Der Parteitag verpflichtet deshalb jedes Parteimitglied, ständig 
daran zu arbeiten, die Theorie des Marxismus-Leninismus zu beherr
schen. Es ist notwendig, daß jedes Parteimitglied und jeder Kandidat 
an den Grundschulen und Zirkeln des Parteilehrjahres teilnimmt und 
dadurch ständig an seiner eigenen politischen Vervollkommnung 
arbeitet. Die Überprüfung ward ein wichtiger Beitrag zur politischen 
Erziehung jedes Parteimitgliedes und Kandidaten sein. Jedes Partei
mitglied soll Gelegenheit haben, durch freiwillige Selbstverpflichtun
gen bisher Versäumtes nachzuholen, um sich in der marxistisch- 
leninistischen Theorie zu schulen, um sich die Fähigkeit zum unversöhn
lichen Kampf gegen die bürgerliche Ideologie, gegen Sozialdemokra
tismus und gegen Opportunismus und Sektierertum anzueignen. Im 
Zusammenhang mit der Überprüfung wird die Partei eine Reihe Fra
gen der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vor aller Öffent
lichkeit klar beantworten, zum Beispiel den Kampf Ernst Thälmanns 
um die Herausbildung einer Partei neuen Typus. Dabei wird die Rolle 
der verschiedenen parteifeindlichen Gruppierungen, der Trotzkisten, 
Brandleristen usw. klargestellt werden.

So wird die Überprüfung der Parteimitglieder und Kandidaten 
in Durchführung des Beschlusses des Zentralkomitees ein großer be
deutsamer Akt der Erziehung der Partei, der ideologischen und organi
satorischen Festigung und Stärkung der Partei sein, ein entscheidender 
Schritt auf dem Weg zur Partei neuen Typus. Indem sie diesen Schritt 
tut, wird die Partei im Ansehen der Massen wachsen und werden sich 
Zehntausende der Besten aus der Arbeiterklasse, den werktätigen Mas
sen, der Frauen und der Jugend um die Partei scharen und später die 
Aufnahme als Kandidat der Partei beantragen.

Liebe Genossin! Lieber Genosse!
Das Zentralkomitee wendet sich in diesem Brief an Dich, um Dich 

auf die große Bedeutung der Überprüfung hinzuweisen, damit Du 
Dich darauf vorbereiten kannst. Beteilige Dich an Deinem Zirkel im 
Parteilehrjahr, um zu lernen. Keiner fühle sich zu schwach dazu. Es
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