
Das Zentralkomitee erklärt, daß es unnachsichtlich gegen alle Ver
suche der Einschüchterung, der Unterdrückung der Kritik und Selbst
kritik einschreiten wird. Die Partei muß die Werktätigen zur Unduld
samkeit gegenüber bestehenden Fehlem und Mängeln erziehen.

4 Die offene und breite Anwendung von Kritik und Selbstkritik, die
I rasche Überwindung der Schwächen und Miß stände sind um so drin

gender, als die feindlichen Klassenkräfte die durch Selbstzufriedenheit 
und Bürokratie hervorgerufene Abstumpfung der politischen Wach
samkeit und jeden Mißstand für ihre verschärfte Kriegshetze und für 
ihre verstärkte Sabotage-Diversionstätigkeit auszunutzen versuchen.

III

Um die entscheidenden Aufgaben: Abschluß des Friedensvertrages 
mit Deutschland, Herstellung der Einheit des Vaterlandes auf demo
kratischer Grundlage und Erfüllung des Volkswirtschaftsplans im wich
tigsten Jahre des Fünfjahrplans erfolgreich zu lösen, ist die kühne und 
entschlossene Einbeziehung der breiten Volksmassen in diesen Kampf 
notwendig.

Um die Parteiarbeit zu verbessern, lenkt das Zentralkomitee die 
Aufmerksamkeit der Parteileitungen und der Mitgliedschaft auf fol
gende Aufgaben:

la) Im Mittelpunkt der Arbeit der Partei und der Massenorgani
sationen steht die Aufklärung und Erziehung der Massen. Es ist ein 
ernsthafter Kampf um das Studium und die konsequente und diszipli
nierte Durchführung der Beschlüsse der Partei, der Gesetze und Ver
ordnungen der Regierung zu entwickeln.

Unsere Parteileitungen und die Genossen in den Massenorgani
sationen und staatlichen Organen müssen eine strenge Kontrolle über 
die Durchführung der Beschlüsse, Gesetze und Verordnungen organi
sieren, wobei die Massen in die Kontrolle mit einzubeziehen sind.

b) Das Zentralkomitee fordert die gesamte Partei auf, einen syste
matischen, offensiven Kampf gegen alle Erscheinungsformen der feind
lichen Hetze zu entfalten und die Massen zur ideologischen und politi
schen Wachsamkeit gegenüber den offenen und versteckten Methoden 
der feindlichen Sabotage und Diversion zu erziehen. Eine der ent
scheidenden Voraussetzungen dafür ist die verstärkte und qualifizier
tere marxistisch-leninistische Schulung der Parteikader und der Mit
gliedschaft. Zu diesem Zwecke muß der Unterricht in unseren Partei-
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