
erforderlich, daß die Gewerkschaftsmitglieder die Geschichte der 
Klassenkämpfe in Deutschland, die Geschichte der deutschen Arbeiter
bewegung und vor allem die Geschichte der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion (Bolschewiki) und die Erfahrungen der Sowjetge
werkschaften studieren. Nur dann, wenn in den Gewerkschaften eine 
Atmosphäre des Lernens geschaffen wird, wenn alle Gewerkschafts
funktionäre sich durch intensives Selbststudium, durch Besuch wissen
schaftlicher Vorträge und Kurse die Erfahrungen der fortschrittlichen 
Wissenschaft der Sowjetunion aneignen, werden sie imstande sein, die 
neuen größeren Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehört eine systematische 
Aufklärungsarbeit über die Erfolge der Sowjetgewerkschaften beim 
Aufbau des Sozialismus und beim Übergang zum Kommunismus.

Den Gewerkschaften ist von den Parteileitungen bei der Organisie
rung des öffentlichen Vortragswesens, des Fernunterrichts, der Durch
führung der Betriebsabendschulen, der Ausbildung von Propagan
disten für diesen Zweck, der Organisierung der Aktivistenschulen in 
den Betrieben und der Durchführung besonderer Vorträge für die 
technische Intelligenz systematische Unterstützung zu geben. Die im 
Fünf jahrplan und in der Begründung enthaltenen theoretischen Fra
gen über die Rolle des Planes, die Bedeutung des Wettbewerbs, das 
Bündnis der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern, das System 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung und die Rolle der Banken, die 
Quellen der Erhöhung der Lebenshaltung der Bevölkerung (Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität in Industrie und Landwirtschaft, Senkung der 
Selbstkosten, Erhöhung der Qualität der Arbeit), das Wesen des Kol
lektiv Vertrages, der Leistungslohn, die Preispolitik, das Vertragssystem 
zwischen den Betrieben und anderes müssen den Gewerkschaftsmit
gliedern gründlich erläutert werden. Diese Fragen sind in den Reden 
der Genossen Ulbricht und Rau zur Begründung des Fünfjahrplans 
behandelt und müssen in allen Gewerkschaftsgruppen durchgearbeitet 
werden.

Die SED-Genossen in den Gewerkschaften müssen einen entschie
denen Kampf gegen den Sozialdemokratismus führen, der zum Teil 
seinen Ausdruck in der falschen Behandlung gewerkschaftlicher Teü- 
fragen findet.

Die Feinde der neuen demokratischen Ordnung haben mit Hilfe 
ihrer Rundfunk- und Flüsterpropaganda bei Behandlung der Betriebs
kollektivverträge den Sozialdemokratismus benutzt, um durch Propa
gierung der Gleichmacherei, Stellungnahme gegen das Prämiensystem,
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