
Auch in den freiwilligen Verpflichtungen kommt das durch die 
Überprüfung sich festigende ideologisch-politische Niveau der Partei 
zum Ausdruck. Viele Mitglieder und Kandidaten übernahmen kon
krete Verpflichtungen zum Studium des Marxismus-Leninismus, um 
besser und klarer als bisher die Politik der Partei durchzuführen und 
die werktätigen Massen für ihre Durchführung gewinnen zu können.

Ein großer Teil der Verpflichtungen ist bestimmt von den Auf
gaben, die sich aus dem Fünfjahrplan ergeben. Die Verpflichtungen 
helfen mit, die führende Rolle der Partei im Betrieb zu verwirklichen. 
Durch ihr eigenes Vorbild tragen die sich freiwillig verpflichtenden 
Mitglieder dazu bei, neue fortschrittliche Arbeitsmethoden zum Ge
meingut der breitesten Schichten der Werktätigen werden zu lassen.

Andere Verpflichtungen dienen der Überwindung noch bestehen
der Engpässe in Industrie und Landwirtschaft.

Noch ungenügend sind die freiwilligen Verpflichtungen zur Ver
besserung der Arbeit der Partei unter den Massen, obwohl die Über
prüfungen zeigen, daß unsere Arbeit unter den Massen noch viele 
Mängel auf weist.

Die Entschließung des III. Parteitages sagt,
„daß die Überzeugung der breiten Massen von der Richtigkeit unserer 
Politik die wichtigste politische Aufgabe der Partei ist. Um diese Auf
gabe zu erfüllen, müssen die unteren Parteiorganisationen einen brei
ten Kreis von parteilosen Arbeitern oder sonstigen Werktätigen um 
sich sammeln, die in ständiger Verbindung mit der Partei stehen und 
die Politik der Partei unter den parteilosen Massen vertreten. Jedes 
Parteimitglied ist verpflichtet, eine solche Gruppe Parteiloser zu bil
den, besonders aus den Reihen parteiloser Aktivisten, und mit ihnen 
geduldig und beharrlich politisch zu arbeiten.“

Eine Reihe von Genossen übernahm bereits vor der Überprüfung 
freiwillige Verpflichtungen. Andere haben ihre übernommenen Ver
pflichtungen bereits erfüllt und sind neue Verpflichtungen einge
gangen.

Es zeigt sich also, daß die freiwilligen Verpflichtungen mehr und 
mehr zum entscheidenden Hebel der Aktivierung der Parteimitglieder 
und Kandidaten und zur Verbesserung der Arbeit der Partei werden. 
Sie sind ein wichtiger Beitrag für die Erfüllung der uns vom III. Partei
tag gestellten Hauptaufgaben.
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