
waltimg und der Apparate der Vorstände und Leitungen der Massen
organisationen und Massenorgane.

Die soziale Zusammensetzung

Der Beschluß des ZK vom 26. und 27. Oktober 1950, den Auftrag 
des III. Parteitages durchzuführen, wurde von der Mitgliedschaft in 
seiner großen Bedeutung verstanden und als richtig begrüßt. Die Mit
gliederversammlungen zur Vorbereitung der Überprüfungen hatten in 
der Organisierung und in ihrer Durchführung viele Mängel und 
Schwächen. Das war ein Ausdruck dafür, daß viele Parteileitungen die 
große Bedeutung der Überprüfung nicht verstanden haben.

Die mehr als 6000 Überprüfungskommissionen haben eine große 
und verantwortliche Arbeit geleistet. Sie fanden nicht immer die rich
tige Unterstützung der Parteileitungen. In erster Linie hatte die Über
prüfung eine parteierzieherische Aufgabe, die von den Kommissionen 
in ihrer Arbeit im wesentlichen eingehalten wurde. Am Anfang gab 
es abstrakte Fragestellungen, sektiererische Überprüfungen und Ent
scheidungen. Das wurde im Erfahrungsaustausch und vor allem durch 
die 5.ZK-Tagung überwunden. Falsche Entscheidungen gegenüber Ar
beitern und werktätigen Bauern wurden korrigiert. Bis zum 5. Plenum 
zeigten die Beschlußfassungen der Überprüfungskommissionen starke 
versöhnlerische Tendenzen,die auch bis zum Ende der Überprüfung nicht 
völlig überwunden wurden. Im Gesamtergebnis der Überprüfung der 
Parteimitglieder und Kandidaten ergibt sich, daß parteifeindliche, partei
fremde, karrieristische und korrupte Elemente aus der Partei entfernt 
wurden.Die Partei ist einheitlicher,stärker und schlagkräftiger geworden.

In der sozialen Zusammensetzung der Partei sind durch die Über
prüfungen Veränderungen eingetreten. Der Arbeiteranteil blieb auf 
der gleichen Höhe, der Anteil der Bauern ging zurück. Der Anteil der 
Gewerbetreibenden und der übrigen Kategorien ist ebenfalls geringer 
geworden. Nur der Anteil der Angestellten ist gestiegen. Die Ursachen 
dafür sind:

Durch die Überprüfung wurde zum ersten Male eine richtige Ein
gruppierung der sozialen Zusammensetzung vorgenommen. Dadurch 
sind zahlreiche Mitglieder, die bei ihrem Eintritt in die Partei Arbeiter 
waren, die sich in den vergangenen Jahren qualifizierten und Funk
tionen im Staats- und Wirtschaftsapparat erhalten haben, jetzt in der 
Statistik richtig als Angestellte eingesetzt worden.
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