
schulen, Kursen und Zirkeln darauf gerichtet werden, die Genossen 
zu befähigen, die Theorie im Leben richtig anzuwenden.

c) Die Freiheit der innerparteilichen Kritik und der innerpartei
lichen Demokratie ist zu sichern. Es ist ein entschlossener Kampf 
gegen die nichtparteimäßigen und unkameradschaftlichen Methoden 
der Auseinandersetzung und des Kommandierens gegenüber den ein
fachen Arbeitern zu führen.

d) Kritik und Selbstkritik dürfen sich nicht in der Registrierung 
der Fehler und Mißstände erschöpfen, sondern müssen zu deren 
energischer und konsequenter Beseitigung führen.

e) Neben der Agitation und Propaganda ist die wichtigste Methode 
der Einwirkung der Partei auf die Massen das vorbildliche und bei
spielhafte Arbeiten der Parteimitglieder selbst. Jedes Parteimitglied 
soll lernen, persönliche Verantwortung zu tragen. Die Parteiorgani
sationen müssen mit Unterstützung der parteilosen Arbeiter einen ent
schiedenen Kampf gegen die Erscheinungen der Demoralisierung ein
zelner Funktionäre führen.

f) Um die Arbeit der Kreisleitungen qualitativ zu verbessern, ist 
es erforderlich, daß die politisch stärksten und geschultesten Genossen 
in die Kreisleitungen gewählt werden. Es muß entschieden Kurs dar
auf genommen werden, daß die Mitglieder der Kreisleitungen höhere 
Parteischulbildung erhalten. Es ist Sorge zu tragen, daß eine Reihe 
qualifizierter Funktionäre aus zentralen Apparaten der Massenorgani
sationen und den Verwaltungen zur Arbeit in die Kreisleitungen ent
sandt werden.

g) Besonders wichtig ist die Verbesserung der Kaderarbeit. Die 
Parteileitungen müssen ihr Augenmerk auf die sorgsame Auswahl 
jener neuen Kader richten, die sich gerade jetzt mit der wachsenden 
politischen Aktivität der Massen entwickeln. Die Parteileitungen 
sollen sich vor allem mehr um die Förderung der Landarbeiter, der 
werktätigen Bauern, der Frauen und Mädchen kümmern.

h) Zur Verbesserung der Parteiarbeit in den Kreisen ist die Rolle 
und die Tätigkeit des Parteiaktivs zu entwickeln, seine Zusammen
setzung umgehend zu verbessern und seine Qualifizierung durch die 
Veranstaltung besonderer Lektionen und Vorträge vor dem Parteiaktiv 
zu heben. Die Kreisleitungen sollen darüber hinaus rege mäßig spe
zielle Beratungen und Seminare des Parteiaktivs der Funktionäre aus 
den Betrieben, aus den Dörfern, Städten, Instituten, des Kulturlebens, 
der Propagandisten und Agitatoren organisieren.
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