
Leitung in starkem Maße mißachtet und durch Einzelentscheidungen 
ersetzt.

f) Im Politbüro des ZK machte sich bei einigen Genossen ein Zu
rückweichen vor der feindlichen Propaganda bemerkbar, die das 
Hauptfeuer gegen den Kern der Parteiführung richtete. Diese Ge
nossen traten als parteifeindliche Fraktion mit einer defätistischen, 
gegen die Einheit der Partei gerichteten Linie auf und vertraten eine 
die Partei verleumdende, auf die Spaltung der Parteiführung gerich
tete Plattform (Genossen Zaisser und Herrnstadt).

Das Zentralkomitee beschließt den Ausschluß der Genossen Zaisser 
und Hermstadt aus dem Zentralkomitee der SED.

Im Politbüro vertrat Genosse Ackermann gegenüber diesen Ge
nossen eine versöhnlerische Position.

32. Um die Durchführung des neuen Kurses zu gewährleisten und 
die auf gezeigten Mängel und Schwächen rasch zu überwinden, muß 
die Partei sofort die Erfüllung folgender Aufgaben in Angriff nehmen:

a) Die Hauptaufgabe der Partei besteht in der festen Gewinnung 
der überwiegenden Mehrheit der Arbeiterklasse. Dies kann nur er
reicht werden, wenn die Partei das Hauptgewicht ihrer gesamten Ar
beit in die Betriebe verlegt, jegliches Kommandieren gegenüber den 
Arbeitermassen unterdrückt und den Arbeitern durch unermüdliche, 
geduldige Überzeugungsarbeit die Richtigkeit der Politik der Partei 
erklärt. Dabei darf die Agitationsarbeit nicht, wie es bisher meist ge
schah, nur auf die Vorhut der Arbeiterklasse eingestellt sein. Sie soll 
sich an die breiten Massen wenden, besonders an jene Schichten, die 
unter dem Druck der feindlichen Agitation stehen, und ihnen in ein
facher Weise die Politik der Partei erklären. Hierbei ist auf alle Fra
gen, die die Arbeiter berühren, einzugehen, ohne dabei Nachtrab
politik zu betreiben und die führende Rolle der Partei zu verwischen.

b) Eine der wichtigsten Aufgaben ist die weitere Stärkung und 
Festigung der Einheit der Partei auf der unerschütterlichen Grund
lage des Marxismus-Leninismus. In der Einheit der Partei ist ihre 
Stärke und Unbesiegbarkeit begründet. Darum ist jeder Versuch einer 
Gruppenbildung ohne Rücksicht auf Personen zu zerschlagen. Die 
Parteiführung ist auf dem Prinzip der Einheit der Partei zu festigen. 
Der feste Zusammenschluß der ganzen Partei um ihr Zentralkomitee 
ist die sichere Gewähr für die erfolgreiche Verwirklichung des neuen 
Kurses.

c) Innerhalb der Partei ist die breiteste Entfaltung der innerpartei-
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