
Staates, über die ökonomischen Maßnahmen und ihre grundsätzliche 
Bedeutung und über die Tagesfragen, die von den Werktätigen gestellt 
werden. Es ist eine große Gefahr, daß in vielen Fällen versucht wird, 
staatliche Aufgaben auf verwaltungsmäßigem Wege zu lösen, ohne den 
Massen die Bedeutung der Anordnung zu erklären und ohne daß die 
betreffenden leitenden Organe sich selbst davon überzeugen, wie die 
Aufgaben am besten gelöst werden können. Viele Parteileitungen miß
achten, daß ihre erste Pflicht bei der Lösung jeder beliebigen Aufgabe 
darin besteht, die Verbindung mit den Massen zu festigen, den Massen 
die Politik der Partei beharrlich zu erläutern und das Vertrauen des 
Volkes zur Partei zu vertiefen. Viele Parteileitungen versäumen es, 
täglich den Werktätigen die Kompliziertheit der Lage zu erklären, sie 
an unsere Positionen heranzuführen, und unterschätzen die Gefährlich
keit der feindlichen Einflüsse. Sie verhalten sich gegenüber feindlichen 
und rückständigen Auffassungen liberal. Oftmals vertreten Parteiorgane 
nicht prinzipiell und konsequent die Politik der Partei, weichen im Zu
sammenhang mit Schwierigkeiten unserer Entwicklung vor kleinbürger
lichen oder vom Feind bewußt hineingetragenen Auffassungen zurück, 
statt die Kraft der Massen zur Überwindung der Schwierigkeiten zu 
mobilisieren und ihr Vertrauen zur Richtigkeit der Politik der Partei 
zu festigen. Eine Reihe von leitenden Parteiorganen und Leitungen 
von Massenorganisationen berauscht sich an erfolgreichen Kundgebun
gen und großen Versammlungen und verkennt, daß die Hauptschwäche 
der politischen Massenarbeit gegenwärtig in dem Fehlen einer syste
matischen, individuellen Aufklärungsarbeit besteht. Die Erziehungs
arbeit der Partei unter den Massen nutzt nicht die ganze Vielfalt der 
Formen und Möglichkeiten der Erziehung, Beeinflussung und Führung 
der Massen. Es ist notwendig, die Werktätigen mit den Plänen vertraut 
zu machen und ihnen die Produktionsaufgaben geduldig zu erklären. 
Die Mitarbeiter des Parteiapparates, des Staatsapparates und der Mas
senorganisationen sollen systematisch in Abteilungsversammlungen der 
Betriebe, in Belegschaftsversammlungen und in den Dörfern auf treten 
und aus eigener Initiative Zusammenkünfte mit der Bevölkerung durch
führen. Die Vorschläge und die Kritik der Werktätigen sind sorgfältiger 
zu beachten.

Im Interesse der Stärkung der Partei ist es notwendig, die fort
geschrittenen Arbeiter, Aktivisten in den Betrieben und Maschinentrak
torenstationen und in größerer Zahl aktive, politisch bewußte junge 
Arbeiter für die Partei zu gewinnen. Dadurch wird auch ermöglicht,
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