
zeitig wurde wenig über die Mängel der vergangenen Versammlun
gen und über die Maßnahmen der Parteiorgane zu ihrer Beseitigung 
gesprochen.

10. Die Arbeit mit der Presse ist zu verbessern. Die Bezirks- und 
Kreisleitungen haben die Zeitungen entsprechend ihrem Artikelplan 
so anzuleiten, daß zielstrebiger als bisher die politisch-ideologischen 
Probleme der Vorbereitung des IV. Parteitages behandelt werden. 
Bei der Behandlung der Probleme der Berichtswahlversammlungen 
muß mehr auf den Inhalt der Rechenschaftsberichte, der Diskussio
nen und Entschließungen eingegangen werden.

Die Presse muß zum wichtigsten Instrument der Organisierung 
der Auseinandersetzung, der Entfaltung der Kritik und der Festi
gung der Partei werden. Die Behandlung von Problemen des Partei
statuts und der Wahldirektiven und Instruktion des ZK an Hand der 
Parteipraxis ist zu verstärken.

Die Arbeit mit dem Parteiaktiv, die Verbesserung seiner Zusam
mensetzung und seine sofort zu bestimmende intensive Schulung ist 
das Hauptmittel, die in Vorbereitung des IV. Parteitages und in der 
Durchführung der Berichts wähl Versammlungen auf getretenen Män
gel zu überwinden und in den Grundorganisationen die Behandlung 
der ideologischen Fragen und die Auseinandersetzung mit den in der 
Partei vorhandenen falschen Auffassungen und Schwankungen zu 
gewährleisten.

Es sind sofort Parteiaktivversammlungen einzuberufen, auf denen 
zu den bisherigen politischen Ergebnissen der Vorbereitung des
IV. Parteitages Stellung zu nehmen ist. Der Beschluß des Politbüros 
ist dabei zur Grundlage der Beratungen zu machen. Die Abteilungen 
Leitende Organe, Propaganda, Agitation und Presse haben auf 
Grund der bisherigen Erfahrungen bei der Vorbereitung des IV. Par
teitages einen Artikelplan aufzustellen, der die allseitige Behandlung 
aller ideologisch-politischen und organisatorischen Probleme und Auf
gaben in der Presse sichert.

Die Sekretariate der Bezirks- und Kreisleitungen sind verpflichtet, 
alle zehn Tage eine kurze politische Berichterstattung über den Ver
lauf der Vorbereitung des IV. Parteitages schriftlich zu erstatten. Das 
Hauptgewicht in der Berichterstattung ist auf den politischen Inhalt 
der Rechenschaftsberichte, der Beschlüsse und der Diskussionen zu 
legen.
Beschluß des Politbüros vom 17. November 1953
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