
Organisierung der Initiative und der neuen Aufgaben, die sich spe
ziell für die Parteiorganisation durch den Charakter ihres Arbeits
gebietes ergeben. In den Rechenschaftsberichten muß zum Ausdruck 
gebracht werden, auf welchem Gebiet bei der Durchführung des neuen 
Kurses Fortschritte erzielt wurden, worin die Ursachen des Zurück
bleibens liegen. Die Parteimitglieder müssen dazu angehalten wer
den, alle ihnen bekanntwerdenden Mängel zu signalisieren, auch 
wenn sie nicht in ihr unmittelbares Arbeitsgebiet fallen, und für deren 
Beseitigung zu kämpfen.

Die Verantwortlichkeit der Parteimitglieder muß erhöht werden 
durch die Übernahme von Selbstverpflichtungen und die Erteilung 
von Parteiaufträgen. Die Parteimitgliederversammlung soll als kon
krete Maßnahme zur Organisierung einer breiten Selbstverpflich
tungsbewegung nach dem Beispiel der Genossin Frida Hockauf 
Beschlüsse fassen.

Die Hauptorientierung ist zu nehmen auf die Teilnahme an der 
Verwirklichung der Maßnahmen zur raschen Hebung der Produktion 
der Massenbedarfsgüter und der Verstärkung der politischen sowie 
wirtschaftlich-organisatorischen Arbeit auf dem Lande.

5. Auf Tagungen der Parteileitungen der Betriebe, der Kreis- und 
Bezirksleitungen und der Parteiaktivs sind in Verbindung mit der 
Auswertung der bisherigen Ergebnisse der Vorbereitung des IV. Par
teitages und der Berichts wähl Versammlungen die Lehren der sowjeti
schen Arbeiterdelegation zu behandeln. Dabei ist kritisch zu über
prüfen, wie die von der sowjetischen Arbeiter delegation gegebenen 
Anregungen und Vorschläge bisher durchgeführt und die kritisierten 
Mängel überwunden wurden.

Es ist eine scharfe Kritik zu üben, wenn Parteimitglieder eine 
mangelnde Verbindung zu Parteilosen haben oder Parteileitungen 
die Organisierung der Arbeiterversammlungen vernachlässigen, die 
Vorschläge aus den Reihen der Werktätigen und ihre Initiative in den 
Fragen des neuen Kurses mißachten.

6. Die in den Berichts wähl Versammlungen geübte Kritik an Män
geln der Produktion und an der Arbeit von Partei-, Staats- und Wirt
schaftsfunktionären muß sorgfältig ausgewertet werden.

Die Verantwortung der Parteimitglieder und der Grundorgani
sationen für die Steigerung der Produktion, die Erhöhung der Arbeits
produktivität und die Entfaltung des Wettbewerbes ist zu heben. In
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