
größeren politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufgaben unse
rer Partei gehoben wurde. Die Propagierung und Anwendung des 
Marxismus-Leninismus sowie die Auswertung der großen Erfahrungen 
der KPdSU (B) und der internationalen Arbeiterbewegung auf die 
Fragen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, der 
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik, auf die Fragen 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität usw. durch unsere Partei
presse muß sowohl quantitativ wie qualitativ als unbefriedigend be
zeichnet werden. Unsere Redaktionen haben nur unzulänglich die Be
deutung der ernsthaften und kämpferischen ideologischen Auseinan
dersetzung für die Entwicklung der SED zu einer Partei neuen Typus 
in der Periode des sich verschärfenden Klassenkampfes begriffen. Die 
Fragen der Kritik und Selbstkritik werden oft nur formal und unkühn 
und vor allem nicht in bezug auf die Pressearbeit selbst gestellt. Der 
Kritik und den Zuschriften der Bevölkerung wird nicht die nötige 
Bedeutung beigemessen. Es wurde zwar begonnen, den Kampf gegen 
die ideologische Sorglosigkeit auf den verschiedenen Gebieten der 
Partei zu führen, aber kaum noch in der täglichen Redaktionsarbeit 
selbst. Das Verantwortungsbewußtsein für das geschriebene Wort der 
Arbeiterpresse ist noch gering.

3. Diesen Schwächen der propagandistischen Arbeit entsprechen 
auch die Mängel auf dem Gebiet der Agitation. Die einzelnen Maß
nahmen der Politik der Partei und der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik werden nur selten im Zusammenhang, in 
den sie gehören, dargestellt und in der Regel nicht kontinuierlich 
genug behandelt. Unsere Politik wird viel zu wenig durch verständ
liche und überzeugende Argumente der Mitgliedschaft und den 
Massen erläutert. Dagegen wird zu viel deklamiert statt argumen
tiert. Die meisten Redaktionen verabsäumen es, entsprechend den 
jeweiligen Schwerpunkten unserer Aufgabe, die Aufklärungsarbeit in 
der Zeitung planmäßig zu entwickeln. Während erfreulicherweise die 
Probleme der Jugend stärkere Beachtung finden, erfolgt die Anlei
tung und Kritik unserer Genossen in den Gewerkschaften, der VdgB 
und den Genossenschaften durch die Parteipresse zu sporadisch.

II
Die auf gezeigten ernsthaften Fehler und Mängel unserer Partei

presse sind im wesentlichen auf folgende zwei Ursachen zurückzu
führen:
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