
Innerhalb der Partei und unter den Werktätigen ist in geduldiger 
Überzeugungsarbeit der Kampf gegen noch vorhandene Überreste 
der sozialdemokratischen Ideologie in ihren konkreten Erscheinungs
formen zu führen, insbesondere gegen die Unterschätzung der theo
retischen Arbeit, die Unterschätzung des Bündnisses mit den werk
tätigen Bauern und Intellektuellen, gegen die Gleichmacherei, gegen 
falsche Auffassungen über die Sowjetunion und anderes.

Gleichzeitig ist ein offener, unerbittlicher Kampf gegen die An
hänger des Ostbüros der SPD zu führen, die als Agenten der imperia
listischen Spionageorganisationen entlarvt werden müssen.

f) Wie die Ereignisse am 17. Juni zeigten, muß die revolutionäre 
Wachsamkeit bedeutend erhöht werden. Die Arbeitermassen und die 
werktätige Intelligenz sind so zu erziehen, daß sie in den Betrieben 
die imperialistischen Agenten und alle anderen Feinde unseres fried
lichen Aufbaus auffinden und unschädlich machen. Der Schutz der Er
rungenschaften, die sich die Werktätigen in der Deutschen Demokra
tischen Republik erkämpft haben, ist jedem ehrlichen Bürger als 
höchste Ehrenpflicht zum Bewußtsein zu bringen.

g) In der gesamten Parteiarbeit sind in viel größerem Maße als bis
her die reichen politischen und organisatorischen Erfahrungen der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion auszunutzen, die für jede 
marxistisch-leninistische Partei Vorbild ist. Dabei ist darauf zu achten, 
daß diese Erfahrungen nicht mechanisch, sondern schöpferisch aus
gewertet werden, wobei die geschichtlichen, internationalen und natio
nalen ökonomischen und anderen Besonderheiten der Entwicklung der 
Deutschen Demokratischen Republik und ganz Deutschlands zu be
rücksichtigen sind.

h) Zur Festigung der Verbindung der Partei mit den Arbeiter
massen ist die Arbeit in den Gewerkschaften von besonderer Wichtig
keit. In der Vergangenheit haben sich die Gewerkschaften, besonders 
in den Betrieben, nicht genügend um die Interessen der Arbeiter ge
kümmert und waren allzuoft nur der verlängerte Arm der Betriebs
leitung. Dadurch haben viele Gewerkschaftsfunktionäre die Verbin
dung zu den Massen und damit deren Vertrauen verloren. Am 
17. Juni sind manche Gewerkschaftsfunktionäre den rückständigen 
Elementen gefolgt und haben sich an den Ausständen beteiligt.

Die Parteifunktionäre haben die Gewerkschaften, statt ihnen zu 
helfen, häufig gegängelt und durch administrative Eingriffe die inner-
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