
das ungenügende Staatsbewußtsein unter einem Teil der Bevölkerung 
ausnutzte und antidemokratische Handlungen provozierte, ohne daß 
die Organe der Partei, der Massenorganisationen und Verwaltung 
rechtzeitig Maßnahmen gegen die Feinde und zur Überzeugung der 
Massen ergriffen. Auf der Konferenz der VdgB (BHG) in Hagenow 
konnten ein paar Reaktionäre den Delegierten ihre bauernfeindliche 
Politik aufzwingen, weil sich unsere Genossen in der Kreisleitung und 

) im Kreisrat völlig mangelhaft um die Interessen der werktätigen
Bauern und die Festigung der VdgB (BHG) gekümmert hatten. Das 
bürokratische und herzlose Verhalten der Betriebsleitung des Berg
werkes „Albert Funk“ in Freiberg gegenüber wiederholten berechtig
ten Beschwerden der Belegschaft, die hervorragende Leistungen in 
der Erfüllung ihres Produktionsplans vollbracht hat, leistete der zer
setzenden Tätigkeit von Klassenfeinden unter Teilen der Belegschaft 
Vorschub; die Unterdrückung der Kritik und Selbstkritik, Überheblich
keit, Ersetzung der konkreten Anleitung und Hilfe durch die Methode 
des Kommandierens waren die Gründe für die schwerwiegenden 
Fehler beim Aufbau des Eisenhüttenkombinats Ost.

In der Mehrheit dieser und aller anderen ähnlich gelagerten Fälle I 
erweist es sich immer wieder als Ursache der Fehler und Mißstände, | 
daß Kritik und Selbstkritik unterschätzt oder sogar unterdrückt wur
den und die Verbindungen mit den Massen völlig ungenügend waren.
Ein besonders krasser Fall der Unterdrückung der Kritik und Selbst
kritik war die Handlungsweise des Mitglieds des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und ersten Sekretärs der 
Landesleitung Sachsen, des Genossen Emst Lohagen. Weil der Ge
nosse Müller an der Arbeit des Landesausschusses Sachsen der Natio- 

) nalen Front des demokratischen Deutschland Kritik übte, was sein 
Recht ist, wurde er vom Genossen Lohagen gemaßregelt und aus seiner 
Funktion entfernt. Damit machte sich Genosse Lohagen der groben 
Verletzung der innerparteilichen Demokratie und des Parteistatuts 
schuldig. Die Antwort des Genossen Lohagen auf die ernste, beispiel
gebende und helfende Kritik der Zeitung „Tägliche Rundschau“ war 
formal und umging die Grundfragen. Genosse Lohagen erkannte in 
seiner Antwort die Kritik und Selbstkritik in Worten an, aber er hatte 
nicht gezeigt, daß er dieses Entwicklungsgesetz unserer Partei in der 
Tat anwenden will. Das Landessekretariat Sac№@äWät^i^J^l^|g^ j 
Maßnahme des Genossen Lohagen geduldet, um den „Familiengeist“ ^
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und die „Freundschaft“ nicht zu stören. Leider sf^cl
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