
I bewegung, in den Selbstverpflichtungen der Arbeiter, der werktätigen 
Bauern und der Intelligenz. Mit den Erfolgen des Aufbaus und der 
ideologischen Entwicklung der Massen wächst ihr Selbstbewußtsein, 
entwickelt sich in zunehmendem Maße ihre Kritik gegenüber den 
Mißständen, der Unfähigkeit und der Mißachtung der Sorge um den 
Menschen.

II

Der Aufstieg der Werktätigen zum besseren Leben hängt von der 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplans, in erster Linie von der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität ab. Diese Entwicklung wird durch ernste 
Erscheinungen des Bürokratismus, der konservativen Einstellung 
gegenüber dem Neuen, der Scheu vor der Verantwortung, des Mangels 
an Disziplin, des Schlendrians und der routinenmäßigen Behandlung 
der Aufgaben gehemmt. Es zeigt sich weiter eine Reihe ernster Fälle 
des Zurückbleibens und der Isolierung leitender Funktionäre der Partei, 
der Massenorganisationen und des Staatsapparates von den Massen. An
gesichts der wachsenden Aktivität der Massen genügen offenkundig die 
Beziehungen vieler Organe der Partei, der Massenorganisationen und 
der staatlichen Verwaltung zu den Massen nicht mehr den neuen Be
dingungen. Statt die Politik der Partei der Bevölkerung zu erläutern 
und sie für deren Durchführung zu mobilisieren und zu organisieren, 
statt die Gesetze den Werktätigen zu erklären und ihre Verwirklichung 
'Operativ anzuleiten und zu kontrollieren, arbeiten einige Organe rein 
administrativ, bürokratisch und lähmen dadurch die Initiative der 
Massen. Diese Funktionäre und leitenden Organe sind gegenüber ihrer 
Hauptaufgabe blind geworden: die Massen zu überzeugen und zu 
erziehen.

Das Zentralkomitee stellt fest, daß die Verwaltungsorgane die Ge
setze ungenügend studieren und keinen beharrlichen ideologischen 
und politischen Kampf um ihre Verwirklichung führen. Sie mißachten 
vielfach die Wünsche und Beschwerden der Bevölkerung; ihre haupt
sächliche Verbindung mit den Gemeinden sind die Rundschreiben. 
Sie verstehen es noch nicht, die Initiative der breiten Massen in der 
Leitung des Staatsapparates wirksam zu machen.

Wohin die Entfremdung von den Massen, das bürokratische Ver
halten zu den Aufgaben, die Selbstzufriedenheit führen, lehren die 
Partei und die Werktätigen einige ernste Vorkommnisse. So konnte es 
in Saalfeld geschehen, daß eine kleine Gruppe feindlicher Elemente
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